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 Schutzkonzept COVID-19 
Spielgruppe Schmätterling, Wiler-Zielebach 

Informationen Ablauf Spielgruppenstunde: 
 

• Die Eltern bringen die Kinder via Parkplatz Spielplatz, Kompostplatz, Schulhaus Zielebach. 
Die Eltern dürfen das Schulareal nicht betreten. Bitte nicht mehr vor dem Schulhaus 
parkieren. Dies gilt auch für die Eltern, die die Kinder mit dem Velo bringen. Die Eltern 
untereinander, achten darauf, beim Holen und Bringen genügend Abstand zu halten. 

• Die Kinder verabschieden sich beim Parkplatz von den Eltern und werden auf dem Spielplatz 
von der Spielgruppenleiterin in Empfang genommen. 

• Wenn alle anwesend sind, geht die Spielgruppenleiterin mit den Kindern runter in die 
Spielgruppe. Kommt alle bitte pünktlich! 

• Fällt einem Kind die Trennung schwer und kann es nicht zum «Tschüss» sagen motiviert 
werden, muss es wieder nach Hause. Die Betreuung durch Eltern im Spielgruppenraum ist 
nicht mehr möglich. 

• Die Spielgruppenleiterin wäscht mit den Kindern regelmässig die Hände. Sei dies bei der 
Ankunft, vor und nach dem Znüni, am Ende der Spielgruppenstunde, sowie nach Kontakt mit 
Körperflüssigkeiten (WC, Nase putzen, husten). Dies ebenso in der Waldspielgruppe. Wasser 
steht zur Verfügung. 

• Znünis bitte essensfertig, im angeschriebenen Znüniböxli mitgeben. Es werden keine Früchte 
oder Gemüse durch die Spielgruppenleiterin geschnitten. Die Cervelat im Wald, bitte 
geschält und eingeschnitten mitgeben. 

• Geburi-Znüni ebenso essensfertig mitgeben. 
• Jedes Kind hat sein eigenes, angeschriebenes Trinkfläschli. 
• Wir achten auf einem regelmässigen Luftaustausch im Spielgruppenraum (Lüften). Die 

Kinder bitte temperaturentsprechend anziehen. Könnte teilweise etwas kühl werden. 
• Nach der Spielgruppenstunde wird das Kind auf dem Spielplatz verabschiedet und geht 

selbständig zu den wartenden Eltern zum Parkplatz beim Komposthaufen. 
 
Allgemeines: 
 

• Das Kind erscheint gesund zur Spielgruppenstunde. 
• Zeigt ein Kind Grippesymptome während der Spielgruppenzeit, werden die Eltern informiert 

und das Kind muss nach Hause. 
• Die Spielgruppe wird regelmässig nach vorgegeben Richtlinien gereinigt. 
• Hat ihr Kind Verletzung an den Händen, diese bitte abdecken. 
• Wird ein Gespräch mit der Spielgruppenleiterin gewünscht, dies bitte telefonisch tätigen. 
• Bereits geplante Anlässe wie Generationenmittagstisch und das Abschlussfest werden leider 

keine stattfinden. 
• Waldbegleitungen finden wie geplant statt-Abstandsregeln einhalten. Risikopatienten 

dürfen keine Begleitung durchführen. 
• Bei Fragen sind wir gerne für Euch da! 
 

Herzlichen Dank fürs Mitmachen und Mittragen!!! 
 
 
Diese Massnahmen wurden aus dem Schutzkonzept SSLV abgeleitet, Stand 5.5.2020 

 


