Mellingen 4. Mai 2020
Merkblatt COVID19 – Gesundheitsschutz ab dem 11. Mai 2020
Der Schweizerische Spielgruppen-Leiterinnen – Verband (SSLV) hat dazu ein vollständiges Konzept
erarbeitet, welches auf den behördlichen Grundlagen basiert und an welches die Spielgruppe ZickZack sich haltet .
Die Spielgruppe Zick-Zack schützt so die uns anvertrauten Kinder, deren Eltern und unsere
Spielgruppenleiterinnen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Wir empfangen die Kinder vor dem Altersheim – Eltern bleiben Draussen
Zehn Kinder pro Gruppe
Weiterhin schütteln wir keine Hände
Bereitstellen von Desinfektionsmittel, Einweghandtücher sowie geschlossener Abfalleimer.
Hände waschen mit Seife : Bei Ankunft, WC-Gang, Znüni und Ende der Spielgruppe -wegen
der sensiblen Kinderhaut verzichten wir auf Desinfektionsmittel bei den Kindern
Wir teilen/tauschen kein Znüni
Häufig berührte Oberflächen (wie Tische, Türgriffe, Treppengeländer etc.) werden gründlich
und regelmässig gereinigt
Wir begrenzen uns auf weniger Spielsachen
Regelmässiges Lüften im Spielgruppenraum
Nur gesunde Kinder dürfen in die Spielgruppe (Husten, Halsschmerzen, Kurzatmigkeit, Fieber,
Muskelschmerzen ) , behaltet eure Kinder bei diesen Symptome zu Hause .

Wir bitten euch liebe Eltern:
•

•
•
•

•

Begleitet euer Kind beim Bringen und Abholen nur so weit wie nötig - wir holen euer Kind in
dieser Zeit am Mitgeteiltem Ort (vor dem Altersheim )ab und entlassen die Kinder auch
wieder dort . Wir Leiterinnen hallten uns bewusst kurz, um einen Gruppenbildung zu
verhindern.
Wartet auch beim Bringen/Abholen im Freien und mit genügend Abstand!
Gespräche in Elterngruppen nur unter Einhaltung der Abstandsregel 2 Meter, Ansammlungen
über 5 Personen vermeiden .
Gegenseitiges Informieren: Falls ein bestätigter Covid-19 Fall bei einem der
Spielgruppenkinder/-familien oder bei uns Leiterinnen auftritt --> unbedingt offen
informieren, um eine weitere Ausbreitung einzudämmen
Elterngespräche führen wir im Moment per Telefon (WhatsApp / Mail), Danke !

Wenn wir uns alle an die Vorgaben halten, können wir wieder ein Stück weit zurückkehren in den
Alltag, ohne dabei ein zu grosses Risiko einzugehen.
Zögert bei Fragen nicht uns zu kontaktieren und tragt euch weiterhin Sorg !
Wir freuen uns auf den 11. Mai.
Das Team Spielgruppe Zick-Zack

