Merkblatt Schutzkonzept Spielgruppe Flohsack
per Start Spielgruppenjahr 17.08.2020

So schützen wir die uns anvertrauten Kinder, deren Eltern und unsere
Spielgruppenleiterinnen:
•

Verlängerte Empfangszeiten in der Innenspielgruppe ab der 2. Woche
- Vormittag 8:30- 9:00 Uhr (Minis Dienstagmorgen: 8:40-9.00 Uhr)
- Nachmittag 13:20-13:40 Uhr
um die Kinder möglichst gestaffelt zu empfangen. Wir nehmen die Kinder an der
Aussentür in Empfang -> Begleitpersonen (bitte max. 1 Person pro Kind) bleiben
draussen (bzw. zu Beginn des Spielgruppenjahres, wenn der Abschied noch nicht auf
Anhieb klappt: Begleitperson trägt in unseren Räumen eine Schutzmaske)

•

Weiterhin schütteln wir keine Hände zur Begrüssung

•

Vermehrtes Hände waschen mit Seife (wir verwenden Einweghandtücher) - wegen der
sensiblen Kinderhaut verzichten wir auf Desinfektionsmittel bei den Kindern

•

Wir teilen/ tauschen kein Znüni

•

Häufig berührte Oberflächen (wie Tische, Türgriffe, Treppengeländer etc.) werden
gründlich und regelmässig gereinigt

•

Wie immer gilt: kranke Kinder bleiben zu Hause! (Symptome Covid-19: Husten, Kurzatmigkeit mit oder ohne Fieber, Halsschmerzen oder Geschmacksstörungen, Fiebergefühl oder Muskelschmerzen)

Dringlichst bitten wir euch liebe Eltern:
• Begleitet euer Kind beim Bringen und Abholen nur so weit wie nötig - wir holen euer Kind
in dieser Zeit an der Aussentür ab und entlassen die Kinder auch wieder dort (Innenspielgruppe) - die Garderobe ist zu klein für mehr als 1 erwachsene Person
• ! Wartet auch beim Abholen im Freien und mit genügend Abstand!
• Gespräche in Elterngruppen bitte unter Einhaltung der Abstandsregel 2 Meter
• Gespräche führen wir in dieser Zeit bitte per Telefon (Whatsapp/ E-Mail etc.)
• Gegenseitiges Informieren: Falls ein bestätigter Covid-19 Fall bei einem der Spielgruppenkinder/-familien oder bei uns Leiterinnen auftritt -> unbedingt offen informieren, um eine
weitere Ausbreitung einzudämmen.

Dieses Merkblatt orientiert sich am Schutzkonzept des SSLV (Schweizerischer Spielgruppen-Leiterinnen-Verband), Stand
27.4.2020 (sslv.ch/aktuelles)
Wir befolgen die Anweisungen vom Bundesrat und Kanton und werden falls nötig unsere Schutzmassnahmen den aktuellen
Vorgaben anpassen.

