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Spielgruppe Spatzenäscht und Waldspielgruppe 
 
Schutzmassnahmen für die Wiederaufnahme der Spielgruppe am 11.5.2020 
(gültig bis auf weiteres) 
 
Hygienemassnahmen: 

 Die Kinder werden beim Gartentor des Parkplatzes der Villa Spatzenäscht 
oder beim Parkplatz der Waldspielgruppe empfangen. Die Eltern achten 
darauf, untereinander genügend Abstand zu halten. 

 Falls ein Kind Mühe hat sich zu trennen und es den Spielgruppenleiterinnen 
nicht gelingt, das Kind zum «Tschüss» sagen zu motivieren, müssen die 
Eltern das Kind wieder mit nach Hause nehmen. 

 Wir waschen vor dem Spielgruppenbeginn mit den Kindern die Hände mit 
Seife. Einweghandtücher zum Trocknen sind bereit. 

 Vor dem Znüni werden wieder die Hände gewaschen. 

 Das Znüni ist von den Eltern so vorzubereiten, dass die Leiterinnen keine 
Lebensmittel berühren müssen. Früchte und Gemüse sind vorzuschneiden 
und die Wurst (Waldspielgruppe) so vorzubereiten, dass das Kind sie alleine 
auf den Rost legen kann. 

 Jedes Kind hat sein eigenes, angeschriebenes Trinkfläschli dabei. 

 Nach dem Znüni waschen wir wieder die Hände mit Seife. 

 Die Eltern warten beim Abholen in genügend grossem Abstand wieder beim 
Gartentor des Parkplatzes der Villa Spatzenäscht oder beim Parkplatz der 
Waldspielgruppe.  

 Am Ende der Spielgruppe werden die Kinder den Eltern mit frisch 
gewaschenen Händen übergeben, und mit Winken verabschiedet. 

 
Grundsätzliches: 

 Nur gesunde Kinder dürfen in die Spielgruppe kommen. 

 Zeigt ein Kind Grippesymptome werden die Eltern informiert und das Kind 
muss abgeholt werden. Ein erkranktes Kind darf erst wieder in die Spielgruppe 
kommen, wenn es vollständig gesund ist. 

 Eltern haben keinen Zutritt in die Räumlichkeiten der Villa Spatzenäscht. 

 Vor dem Spielgruppenbetrieb werden die Türklinken zum WC, das 
Waschbecken und die Toilette desinfiziert. 

 Sämtliche Oberflächen im Haus werden durch unsere Spielgruppenleiterinnen 
regelmässig gereinigt und wo nötig desinfiziert.  

 Selbstverständlich ist es uns nicht möglich alle Spielsachen, Werkzeuge und 
Sandelisachen zu desinfizieren. 

 Falls sie ein persönliches Gespräch mit den Spielgruppenleiterinnen suchen 
möchten, tun sie dies telefonisch. 

 Elternanlässe werden leider keine stattfinden können. 
 
Dieses Schutzmassnahmen basieren auf dem Schutzkonzept des SSLV; Stand 
27.4.2020 


