Massnahmen Schutzkonzept
Waldspielgruppe Schlösslizwerge Niederurnen
6. Mai 2020
Liebe Eltern, wir bitte Euch dringend, die Kinder bei Schnupfen, Husten, Unwohlsein oder gar Fieber
nicht in die Waldspielgruppe zu bringen. Wir müssen uns nun an die Richtlinien des BAG, SSLV und
dem DBK halten. So können wir mit gutem Gewissen am Montag, 11. Mai 2020 wieder starten, unser
Immunsystem stärken und unsere schöne Natur mit allen Sinnen bis zu den Sommerferien geniessen.

Hier unsere Verhaltensregeln, zusammengestellt vom BAG, DBK und von uns:
BAG: Unnötigen Körperkontakt vermeiden, besonders gegenüber anderen Erwachsenen (d.h. kein
Händeschütteln zur Begrüssung und Verabschiedung) Um Gruppierungen zu vermeiden, begleiten
die Eltern ihre Kinder beim Bringen und Abholen nur so weit wie nötig. Abstandsregeln unbedingt
einhalten. Tür- und Angelgespräche mit Eltern sind per Telefon oder E-Mail zu führen. Mitarbeitende
und andere Personen halten, wenn möglich, 2 Meter Abstand zueinander. Teamgespräche oder
Vernetzungsanlässe finden vorläufig elektronisch statt.
WSPG: Wir werden die Waldzwerge vor der Garage in Empfang nehmen. Ihr dürft euer Kind bis zur
Garage begleiten und verabschiedet euch dort vom Kind. Auf das Tschüsswinken vom Bänkli oben
verzichten wir momentan, damit sich keine Elternansammlung bildet. Das gleiche gilt um 11.30 Uhr
beim Abholen der Kinder.
BAG: Spielgruppenleitende sorgen dafür, dass Seifenspender, Einweghandtücher und Desinfektionsmittel bereitstehen sowie Wasser in Wald- oder Draussen-Spielgruppen. Desinfektionsmittel wird
nur in Situationen verwendet in denen Händewaschen nicht möglich ist.
WSPG: Wir haben ab sofort Seife und auch Desinfektionsmittel in unseren Rucksäcken. Wasser zum
Hände waschen und Haushaltpapier haben wir ja sowieso immer dabei.
BAG: Alle Personen in der Spielgruppe (Mitarbeitende, Kinder und Eltern) sollen sich regelmässig die
Hände mit Wasser und Seife waschen. 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.
WSPG: Wir werden besonders vor und nach dem Znüni sowie nach jedem Toilettengang die Hände mit
Seife waschen. Den Anfangskreis werden wir machen, jedoch ohne uns an den Händen zu halten.
BAG: Da das Virus auf Oberflächen und Gegenständen haften bleiben kann, reinigen Spielgruppenleitende regelmässig Türgriffe, Telefonhörer, Liftknöpfe, Treppengeländer, Kaffeemaschinen und
andere Objekte, die oft von mehreren Personen angefasst werden. Zur Reinigung der benutzten
Gegenstände und den Räumlichkeiten reicht ein normales Reinigungsmittel. Benutzte Wäsche oder
Arbeitskleidung wird bei 60 Grad gewaschen.
WSPG: Da wir eine Waldspielgruppe sind, werden wir Spielgeräte nach Gebrauch nicht reinigen. (Spielplätzte werden auch nicht gereinigt!)
BAG: 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.

WSPG: Wir werden das Znüni bereitstellen und jedem Kind einzeln den Teller befüllen. Jedes Kind hat
seine gefüllte Trinkflasche dabei. Wir verteilen kein Tee mehr! Besteck und Geschirr wird nach
Gebrauch zu Hause gründlich gewaschen.
BAG: Säuglinge und Kleinkinder können und sollen nicht auf Distanz betreut werden. Dies wäre
unvereinbar mit dem Kindeswohl. Regelmässig hat das BAG betont, dass Kinder keine entscheidende
Rolle bei der Verbreitung des Virus spielen. Gemäss der Definition von Spielgruppen des SSLV
umfasst eine Gruppe etwa 8 – 10 (max. 12) Kinder. Somit kann der normale Betrieb von Spielgruppen
wieder aufgenommen werden. Grössere Gruppen müssen getrennt werden. Täglicher Wechsel in
der Zusammensetzung von Gruppen oder im Leitungsteam sowie Kontakte mit Personen ausserhalb
der Gruppe sind aber trotzdem zu vermeiden.
Auf Ausflüge und Elternanlässe ist momentan zu verzichten.
WSPG: Unsere Zwergengruppen entsprechen der empfohlenen Spielgruppengrösse. Das Leitungsteam
ist konstant.
Der Schnuppermorgen für die neuen Zwergen im Mai und der Elternarbeitstag im Wald im Juni müssen
wir jedoch leider absagen. Falls möglich werden wir diese im August/September nachholen.

