
 
 

 

 

Schutzkonzept Coronavirus  
Vom 10.12.2021 

 

Ausgangslage 
Gemäss Art. 10 Abs. 1 der Covid-19-Verordnung besonderer Lage (Totalrevision vom 
23.06.2021) müssen BetreiberInnen von öffentlich zugänglichen Einrichtungen und 
Betrieben, ein Schutzkonzept erarbeiten und umsetzen.  

Ziele 
Das Schutzkonzept richtet sich am Ziel der Eindämmung des Coronavirus aus, dies 
unter Berücksichtigung einer "verantwortungsvollen Normalität" in der Spielgruppe.  

Leitgedanken des Schutzkonzepts 
Gemäss expliziter Kommunikation des BAG spielen kleine Kinder kaum eine Rolle bei 
der Ausbreitung der COVID-19-Pandemie. Vor dieser Ausgangslage sind 
Einschränkungen zur Eindämmung wie Abstandsregeln bei kleinen Kindern 
untereinander und zwischen Kind und Betreuungsperson nicht verhältnismässig. 
Erwachsene halten den Abstand zu anderen Erwachsenen möglichst immer ein. 

Kommunikation  
Das Schutzkonzept wird jeweils den Eltern sowie den Leiterinnen per E-Mail 
verschickt. Das aktuelle Schutzkonzept inkl. ‘Entscheidungsbaum 
Spielgruppenbesuch’ ist auf unserer Homepage ersichtlich.   
 

 
Hygienemassnahme 
Hausspielgruppe 

o Spielgruppenleiterinnen und Hütemamis, sowie auch 
andere Erwachsene halten die Abstandsregel (1.5m) 
zu anderen Erwachsenen, wenn möglich ein. 

o Alle Erwachsenen (Mamis, Hütemami und Leiterin) 
tragen während der gesamten Zeit eine 
Hygienemaske, welche Nase und Mund bedeckt. 

o Der Abstand vom 1.5m zwischen Mitarbeitenden und 
Kind sowie zwischen Kind und Kind muss nicht 
eingehalten werden. Die Sicherstellung der 
Grundbedürfnisse und der positiven Entwicklung geht 
dieser Regel vor und ist von höchster Relevanz. 

o Die Räume werden regelmässig ausgiebig gelüftet 
(Stosslüften). Insbesondere nach dem gemeinsamen 
Singen.  

o Oberflächen und Gegenstände sowie 
Räumlichkeiten, insbesondere Stellen, die oft 
angefasst (zB. Türklinken, Lichtschalter, Armaturen) 
werden, werden regelmässig gereinigt. 
 



 
 

Hygienemassnahme 
Waldspielgruppe 

o Beim Aufenthalt im Wald halten die Leiterinnen 
ebenfalls den erforderlichen Abstand vom 1.5m zu 
anderen erwachsenen Personen ein. 

o im Freien darf die Schutzmaske abgezogen werden, 
sofern der Mindestabstand von 1.5m eingehalten 
werden kann. 
 

Aktivitäten Haus- 
und 
Waldspielgruppe 

o Bei geplanten Aktivitäten wird darauf geachtet, dass 
keine "hygienekritischen" Spiele gemacht werden. 
(z.B. Wattebausch mit Röhrchen pusten) 
 

Rituale Haus- und 
Waldspielgruppe 

o Die Leiterinnen wägen ab, welche Rituale zurzeit den 
Kindern Struktur und Sicherheit geben und deshalb 
wichtig sind und auf welche Rituale aufgrund der 
Schutzmassnahmen eher verzichtet werden kann. 

o Händeschütteln findet nicht statt. 
 

Essenssituationen 
Hausspielgruppe 

o Tische werden nach dem Znüni desinfiziert. 
o Vor und nach dem Znüni waschen die Kinder und die 

Leiterinnen die Hände. 
o Es werden Einweghandtücher zum Händetrocknen 

verwendet. 
o Es steht Desinfektionsmittel für die Erwachsenen 

bereit. 
o Kinder werden angehalten kein Essen oder Getränke 

zu teilen. 
 

Bringen und 
Abholen 

o Beim Ankommen ist Hände waschen Pflicht. 
o Die Eltern tragen eine Schutzmaske in den 

Räumlichkeiten der Spielgruppe. 
o Die Übergabe ist so kurz wie möglich zu halten und 

auf Einhaltung der Distanz ist zu achten. 
 

Erhebung der Kontaktdaten 
 o Die Kontaktdaten der Kinder, Leiterinnen sowie der 

Eltern sind dem Verein bekannt.  
o Wird ein Kind von einer – der Leiterinnen fremden -

Person gebracht oder geholt, werden die 
Kontaktdaten erhoben (Name, Vorname, Wohnort 
und Telefonnummer) und dem Vorstand (Präsidentin) 
weitergeleitet. 
 

Vorgehen im Krankheitsfall 
 o das Vorgehen im Krankheitsfall wird der gemäss 

Entscheidungsbaum Spielgruppenbesuch vom SSLV 
vom 19.10.2020 (diesem Schutzkonzept beiliegend) 
umgesetzt.  
 

 


