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Schutzmassnahmen Spielgruppe Papperlapapp  
 

 Nur gesunde Kinder dürfen die Spielgruppe besuchen. 
 Distanzregel: 1.5 Meter Abstand unter den Erwachsenen, für die Kinder gilt diese 

Regel jedoch nicht. 
 Die Regelung beim Bringen und Abholen: Treffpunkt (siehe Foto), Distanz einhalten 
 Generell: keine Eltern oder Begleitpersonen betreten das Gebäude und das 

Schulgelände (Ausnahmen in Absprache und nur mit Schutzmaske) 
 zNüni darf nicht geteilt werden. 
 Kindergeburtstage werden wir mit den Kindern feiern und dafür auch ein Znüni von 

uns mitbringen. Die Eltern dürfen den Kindern leider keinen Geburtstagsznüni 
mitgeben. 
 

Allgemeine Regelungen, gültig bis auf Weiteres: 
 
Unnötigen Körperkontakt vermeiden, besonders gegenüber anderen Erwachsenen (kein 
Händeschütteln zur Begrüssung und Verabschiedung).  
Da es schwierig ist über den gesamten Zeitraum die Distanz zu wahren, tragen alle 
Mitarbeiterinnen während der gesamten Dauer eine Schutzmaske (gültig seit: KW 39).  
 
Alle Anwesenden müssen sich regelmässig die Hände mit Wasser und Seife waschen oder 
Desinfektionsmittel benützen. Dies ist insbesondere nach der Ankunft, vor und nach der 
Essenszubereitung und dem Essen sowie nach Kontakt mit Körperflüssigkeiten (Toilette, 
wickeln, Nase putzen, husten etc.) zu beachten.  
 
Kinder waschen ihre Hände mit Wasser und Seife. Wegen der sensiblen Kinderhaut werden 
Desinfektionsmittel bei Kindern nur in dringenden Situationen benutzt. Das viele 
Händewaschen greift die Haut an, zur Pflege der Hände sollte deshalb eine 
Feuchtigkeitscrème verwendet werden.  
 
Abfälle, die mit Körperflüssigkeiten in Berührung kommen (Hand- und Nastücher, Windeln 
etc.) werden in geschlossenen Abfalleimern entsorgt. 
 
Geschirr, Gläser und Lebensmittel werden nicht unter den Kindern oder den 
Spielgruppenleitenden geteilt. Nach Gebrauch reicht es, sie in der Geschirrspülmaschine 
oder von Hand mit einem normalen Spülmittel abzuwaschen. Spielgruppenleiterinnen fassen 
keine Lebensmittel der Kinder an, falls doch nötig vorher und nachher die Hände waschen. 
 
Reinigung nach der Spielgruppe: Türgriffe, Lichtschalter, Stühle, Tische und andere Objekte, 
die oft von mehreren Personen angefasst werden, da das Virus auf Oberflächen und 
Gegenständen haften bleiben kann.  
Zur Reinigung der benutzten Gegenstände und den Räumlichkeiten reicht ein normales 
Reinigungsmittel.  
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Regelmässig lüften. 

 

 

Treffpunkt am Morgen und um 11:15:  

  


