
COVID-19 Schutzmassnahmen für Spielgruppenleiterinnen der 
Spielgruppe Ämmezwärge 

Die vorliegenden Schutzmassnahmen basieren auf dem Schutzkonzept des SSLV «Merkblatt COVID-
19: Gesundheitsschutz», welches auch zu beachten ist. 

Generelle Verhaltensregeln 

 Bitte achtet auf den Schutz der Kinder, Begleitpersonen und euch selbst!  
 Im Falle einer COVID-19 Ansteckung oder Verdachtsfall, informiert die Spielgruppenleiterin 

unverzüglich Prisca Blaser. 
 Spielgruppenleiterinnen dürfen nur im gesunden Zustand arbeiten. Meldet euch bitte auch 

bei geringen Krankheitssymptomen bei Prisca Blaser, damit wir auch kurzfristig eine 
Stellvertretung organisieren können. 

 Die Abstandregeln zu Eltern und Begleitpersonen sind in jedem Fall einzuhalten. Eltern 
betreten die Spielgruppe nicht! 

 Sommermorgen, Tag der offenen Türe und weitere spezielle Anlässe finden nicht statt. 
Ausnahmen werden in der Leitungsgruppe besprochen. 

Tagesablauf 

 Bei jedem Betreten den Spielgruppe werden die Hände gründlich gewaschen! 
 Vor SPG Beginn wird eine Stosslüftung (min. 10min) durchgeführt. 
 Es wird dafür gesorgt, dass genügend Seife und Einweghandtücher vorhanden sind. Bei 

knappem Vorrat bitte Prisca Blaser informieren. 
 Abholung der Kinder 09:00/14:00 vor dem Haupteingang durch die Spielgruppenleitung. 
 Kinder die Krankheitssymptome aufweisen sind in jedem Fall abzuweisen und den Eltern 

wieder mit nachhause zu geben.  
 Treten die Krankheitssymptome während der SPG auf, sind die Kinder sofort durch die Eltern 

abzuholen. 
 Während der SPG sind die Hände der Kinder mit Seife zu waschen und mit Einweghandtücher 

zu trocknen  
o Beim Eintritt in die SPG 
o Vor dem Znüni 
o Nach dem Znüni 
o Bevor die Kinder die SPG verlassen 
o Bitte auch beim Gang zur Toilette oder Kinder Wickeln darauf achten 

 Beim Wickeln von Kindern und verbinden von Wunden werden Schutzhandschuhe getragen. 
 Vor- und nach dem Znüni wird der Znüni-Tisch mit dem Oberflächen-Desinfektionsmittel 

gereinigt. 
 Bitte darauf achten, dass die Kinder das Znüni nicht teilen. Sie Spielgruppenleiterinnen 

berühren das Essen der Kinder nicht. Kein schnitzen von Figuren, … Alle Kinder bringen eine 
Trinkflasche mit, wir bieten keine Getränke an. 

 Das Spielen erfolgt ohne Einschränkungen, wenn möglich auch draussen im «Spielgruppen-
Gärtli». Bitte auf gemeinsames Backen und Kochen verzichten. 

 11:00/16:00 werden die Kinder, draussen beim Haupteingang den Eltern übergeben. 
 Nach jeder Spielgruppe werden immer alle Abfälle entsorgt. 
 WC, Küche, Tische, Türgriffe, … werden mit dem Oberflächen-Desinfektionsmittel gereinigt. 
 Nach der SPG wird eine Stosslüftung (min. 10min) durchgeführt. 


