
 

 

 

Mellingen, Februar 2021 

Liebe Eltern 

Im Anhang senden wir euch das Merkblatt Covid19 und möchten euch über das Schutzkonzept der 

Spielgruppe informieren. Der Treffpunkt ist bei der markierten Stelle vor dem Alterszentrum , für alle 

neuen Spielgruppenkinder ist selbstverständliche eine Begleitung eines Elternteiles möglich, da wir 

den notwendigen Abstand nicht einhalten können, gilt die Maskenpflicht für die Eltern und 

Spielgruppenleiterinnen.  

Merkblatt COVID19 – Gesundheitsschutz  

Der Schweizerische Spielgruppen-Leiterinnen – Verband (SSLV) hat dazu ein vollständiges Konzept 

erarbeitet, welches auf den behördlichen Grundlagen basiert und an welches die Spielgruppe Zick-

Zack 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 

• Maskenpflicht der Spielgruppenleiterinnen 

• Weiterhin schütteln wir keine Hände 

• Bereitstellen von Desinfektionsmittel, Einweghandtücher sowie geschlossener Abfalleimer. 

• Hände waschen mit Seife  : Bei der  Ankunft, -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 .  

• Wartet auch beim Bringen/Abholen im Freien und mit genügend Abstand!   

• Maskenpflicht der Eltern /  Abstand halten, es darf nicht zu einer Ansammlung von mehr als 

5 Personen kommen. 



• Gegenseitiges Informieren: Falls ein bestätigter Covid-19 Fall bei einem der 

Spielgruppenkinder/-familien oder bei uns Leiterinnen auftritt . 

• Informiert bitte die Spielgruppenleitung falls ein Familienmitglied in Quarantäne ist, vielen 

Dank 

• Für Elterngespräche mit einen Termin vereinbaren 

 

Zögert bei Fragen nicht uns zu kontaktieren und tragt euch weiterhin Sorg ! 


