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Spielgruppenverein MIKADO 
Kaplaneistrasse 4 
3182 Ueberstorf 
 

 
 
SCHUTZMASSNAHMEN betreffend COVID-19 
 
 
 
Empfang auf Distanz  
Wir nehmen die Kinder vor dem Eingang in Empfang und geben sie am Schluss 
auch wieder dort ab. Eltern dürfen nicht mit in die Spielgruppe kommen. 
 
Generell kein Händeschütteln zur Begrüssung und Verabschiedung zur Vermei-
dung von unnötigem Körperkontakt, besonders gegenüber uns Erwachsenen.  
 
Gespräche von Elterngruppen sind zu vermeiden und die nötigen Abstandsregeln 
(2 Meter) unbedingt einzuhalten.  
Gespräche mit euch Eltern führen wir per Telefon oder E- Mail.  
 
Hygiene 
Grundsätzlich befolgen wir die Weisungen des BAGs und des Jugendamtes. 
Wir werden regelmässig die Hände waschen.  
Wir Spielgruppenleitende sorgen dafür, dass Seifenspender, Einweghandtücher 
und Desinfektionsmittel bereitstehen.  
Die Kinder waschen ihre Hände mit Wasser und Seife. Wegen der sensiblen Kin-
derhaut werden Desinfektionsmittel bei Kindern nur in dringenden Situationen 
benutzt. Das viele Händewaschen greift die Haut an, zur Pflege der Hände stel-
len wir deshalb eine Feuchtigkeitscreme zur Verfügung.  
Beim Znüni, Zvieri, werden Lebensmittel nicht unter den Kindern oder den Spiel-
gruppenleitenden geteilt.  
Spielgruppenräume werden gründlich gereinigt, Spielsachen desinfiziert. 
 
Distanz halten in der Spielgruppe  
Kleinkinder können und sollen nicht auf Distanz betreut werden. Dies wäre un-
vereinbar mit dem Kindeswohl. Regelmässig hat das BAG betont, dass Kinder kei-
ne entscheidende Rolle bei der Verbreitung des Virus spielen.  
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Soziale und berufliche Absonderung von Erkrankten und von Personen, die 
engen Kontakt zu Erkrankten hatten  
Es muss verhindert werden, dass erkrankte Personen andere Menschen anste-
cken. Spielgruppenleitende und Kinder, die folgende Symptome haben, ist es 
nicht erlaubt zu arbeiten, respektive die Spielgruppe zu besuchen; sie bleiben zu 
Hause: 
• Husten, Kurzatmigkeit mit oder ohne Fieber  
• Halsschmerzen oder Geschmacksstörungen 
• Fiebergefühl oder Muskelschmerzen  
 
Die Spielgruppenleiterinnen informieren die Eltern, dass Kinder mit obengenann-
ten Symptomen sofort aus der Spielgruppe abgeholt werden müssen.  
  
 
Zusätzliche Informationen  
Website des BAG zum neuen Coronavirus:  
• www.bag.admin.ch/neues-coronavirus 
• www.bag-coronavirus.ch 
 
 
Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 
 
Der Vorstand und die Spielgruppenleiterinnen  
Spielgruppe MIKADO 
 


