An alle Eltern der Spielgruppe Chreisel-Kinder

Bassersdorf, 01.11.2020 / rb

Anpassung Schutzmassnahmen – COVID19

Liebe Eltern
Aufgrund der laufend steigenden Fallzahlen und den sich stetig verändernden Vorgaben und Empfehlungen sind auch wir andauernd daran, unsere bisher getroffenen Massnahmen zu hinterfragen und wenn
nötig anzupassen.
Deshalb gibt es für unsere Spielgruppe bereits wieder neue Massnahmen, welche per sofort gültig sind.
Wir stützen uns damit wie bisher auf die Vorgaben des Bundes und die Empfehlungen des Kantons Zürich und des Schweizerischen Spielgruppen-Leiterinnen-Verband SSLV. Wir setzen weiterhin das Schutzkonzept für die Spielgruppen des SSLV um. Das ausführliche Schutzkonzept finden Sie auf unserer Homepage.
Folgende Massnahmen sind NEU und ab sofort gültig:
- Die Leiterinnen tragen ab sofort Schutzmasken während der gesamten Spielgruppenzeit.
- Während einzelner, kurzer Sequenzen (gezielte Sprachförderung) darf die Spielgruppenleiterin
die Schutzmaske ausziehen, sofern der Mindestabstand eingehalten werden kann.
Folgende Massnahmen haben weiterhin Gültigkeit und möchten wir nochmals erwähnen:
- Die Kinder dürfen ab sofort wieder nach oben gebracht und auch dort abgeholt werden. Die Begleitperson ist also nun wieder dafür verantwortlich, dass die Kinder um 8.30 Uhr fertig umgezogen vor der Spielgruppentüre bereitstehen.
- Es gilt Maskenpflicht für Personen ab 12 Jahren im ganzen Gebäude
- Auf unserer Homepage finden Sie ein wichtiges Infoblatt im Umgang mit Covid-19, wenn Ihr
Kind sich krank fühlt. Bitte handeln Sie nach diesem Leitfaden.
- Es ist nur 1 Begleitperson zugelassen
- Erwachsene Personen müssen untereinander 1.5 Meter Abstand halten.
- Benötigt Ihr Kind weiterhin Unterstützung der Eltern beim Spielgruppenstart, dürfen Sie zur Eingewöhnung weiterhin den Spielgruppenraum betreten. Bitte achten Sie stets darauf, den Abstand zu anderen erwachsenen Personen einzuhalten. Ausserdem gilt auch hier die Maske zu
tragen sowie sich die Hände zu desinfizieren.
- Es gilt nach wie vor die vom BAG angeordnete Quarantänezeit nach der Rückkehr aus einem Risikoland
Wenn Ihr Kind positiv auf COVID19 getestet wurde, bitten wir Sie um Kontaktaufnahme mit der Spielgruppenleiterin oder der Kontaktstelle.
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Mit diesen Massnahmen versuchen wir einerseits das Ansteckungsrisiko so klein wie möglich zu halten
und andererseits sind wir bemüht, dass im Falle einer Ansteckung die Quarantäne-Massnahmen für alle
Beteiligten auf einem Minimum gehalten werden können und die Betreuung der Kinder weiterhin sichergestellt ist.
Wenn Leiterinnen krankheitshalber ausfallen, sind wir um Ersatz bemüht, können jedoch keine Durchführung garantieren.
Vielen Dank für Ihr Verständnis und Ihre Zusammenarbeit. Bei Fragen oder Unklarheiten stehen wir
Ihnen gerne zur Verfügung

Freundliche Grüsse
Verein Spielgruppe Chreisel Bassersdorf

Regula Brunner
Präsidentin

Daniela Muggli
Kontaktstelle

Kontaktdaten:
Regula Brunner, Tel. 079 760 88 29, praesidentin@spielgruppe-chreisel.ch
Daniela Muggli, Tel. 079 830 83 03, info@spielgruppe-chreisel.ch
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