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Zum Schutz unserer Spielgruppen-Kinder und deren Eltern sowie unserer MitarbeiterInnen vor einer 

Ansteckung mit dem Coronavirus verpflichten wir uns, die folgenden Schutzmassnahmen einzuhalten: 

Grundsätzliches 

- Die aktuellen Vorgaben des BAG werden eingehalten.  

- Der Mindestabstand von 1.5 Meter zwischen erwachsenen 

Personen wird eingehalten.  

- Kann der Mindestabstand nicht eingehalten werden, muss eine 

Mund-Nasenschutzmaske getragen werden. 

 

- Nur eine Begleitperson bringt das Kind in die Spielgruppe  

(WunderLAND & WunderWALD) 

- Gespräche zwischen Spielgruppenleiterinnen und Eltern finden 

telefonisch statt oder nach vorheriger Terminvereinbarung. 

- Jeder hat seine eigene Schutzmaske mit dabei. 

- Sofern nicht Pflicht, ist es jeder Spielgruppenleitern freigestellt, 

eine Schutzmaske zu tragen.  

- Je nach Pandemie-Entwicklung führen wir eine Maskenpflicht für 

Begleitpersonen ein beim Bringen, Holen und Warten auf das Kind.  

- Über kleine Anpassungen zu diesem Schutzkonzept werden die Eltern via WhatsApp informiert.  

 

WunderLAND - Bringen und Abholen der Spielgruppen-Kinder 

- Nach Möglichkeit verabschieden die Eltern ihr Kind vor dem Eingang ins Gebäude (beide Türen 

sind ganz offen). 

- Wird das Kind ins Gebäude begleitet, muss die Begleitperson eine Schutzmaske tragen. Die 

Verabschiedung vom Kind findet dann im Treppenhaus statt. Bleibt die Begleitperson – auf 

Wunsch des Kindes – im Gebäude, dann kann sie sich im Treppenhaus aufhalten.  

- Im Treppenhaus dürfen sich maximal 2 Begleitpersonen und eine Spielgruppenleiterin aufhalten.  

- Nach dem Ankommen in der Spielgruppe waschen sich alle Kinder gründlich die Hände.  

 

- In den beiden Räumen und dem Gang dazwischen halten sich nur die Spielgruppen-Kinder und die  

Spielgruppenleiterinnen auf. 

- Es finden keine Bewegungs- und Singspiele statt, bei welchen die Kinder nahe zusammen sind oder 

sich die Hände geben.  

- Vor dem Znüni waschen sich die Kinder und die Spielgruppenleiterinnen gründlich die Hände. 

- Znüni wird unter den Kindern nicht geteilt.  

 

- Zum Abholen der Kinder warten die Begleitpersonen vor dem Gebäude.  

 

WunderWALD – Bringen und Abholen der Spielgruppen-Kinder 
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- Die Begleitpersonen halten zwischen Erwachsenen beim Bringen und Abholen ihres Kindes einen 

Mindestabstand von 1.5 Metern ein. 

- Bleibt – auf Wunsch des Kindes – die Begleitperson in Spielgruppennähe, werden die 

Abstandsregeln unter erwachsenen Personen weiterhin eingehalten.  

- Vor dem Znüni waschen sich die Kinder und die Spielgruppenleiterinnen nach Möglichkeit 

gründlich die Hände. 

- Znüni wird unter den Kindern nicht geteilt.  

- Es finden keine Spiele statt, bei welchen die Kinder sich die Hände geben.  

 

Symptome / Verdachtsfälle / Erkrankung 

- Befolgen Sie bei Symptomen den Ablauf auf dem Blatt  

«Vorgehen bei Krankheits- und Erkältungssymptomen 

- Kinder mit entsprechenden Symptomen müssen umgehend 

abgeholt werden. Eine entsprechende Notfall-Telefonnummer 

ist den Spielgruppenleiterinnen bekannt.  

- Bei Symptomen bitte den Hausarzt konsultieren. 

- Wird eine COVID-Erkrankung beim Kind diagnostiziert, muss 

die Spielgruppenleiterin des Kindes informiert werden.  

- Wird in der Familie des Spielgruppen-Kindes eine COVID-

Erkrankung diagnostiziert, bitten wir um Information an die 

Spielgruppenleiterin des Kindes und um Befolgung der BAG-

Vorgaben. 

 

Inkrafttreten / Veröffentlichung 

- Dieses Konzept tritt per 19. Oktober 2020 in Kraft. Es wird regelmässig aktualisiert aufgrund der 

aktuellen Corona-Situation.  

- Das aktuelle Konzept ist auf der Homepage veröffentlicht. 

 

Schlusswort 

Als Verein mit unserem Angebot sehen wir uns in der Pflicht, alle möglichen Massnahmen zu ergreifen, 

um die weitere Ausbreitung des Virus zu verhindern. 

 

Spielgruppe Uznach 

Vorstand 

 

Uznach, 11.11.2020 


