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An alle Eltern der Spielgruppe Chreisel-Kinder 

 

 

Bassersdorf, 16.08.2020/ rb 

 

Start Spielgruppe - Coronavirus 

 

Liebe Eltern 

Bald startet für Ihr Kind die Spielgruppe, gerne informieren wir Sie über die Massnahmen im 

Zusammenhang mit dem Coronavirus. 

Wir stützen uns auf die Vorgaben des Bundes und die Empfehlungen des Kantons Zürich und des 

Schweizerischen Spielgruppen-Leiterinnen-Verband SSLV. Wir setzen das Schutzkonzept für Spielgruppen 

des SSLV um. Das ausführliche Schutzkonzept finden Sie auf unserer Homepage. 

Die wichtigsten Massnahmen möchten wir Ihnen hier erläutern: 

Distanz unter erwachsenen Personen: 

- Erwachsene Personen müssen untereinander 1.5 Meter Distanz halten. Das betrifft die 

Spielgruppenleiterinnen und die Eltern/Begleitpersonen der Kinder. 

- Die Eltern werden gebeten, den Abstand zu anderen Eltern beim Abholen und Bringen einzuhalten. 

Da dies in den Räumlichkeiten bei der Garderobe nicht möglich ist, werden die Kinder auf dem 

Parkplatz vor der Eingangstüre von unseren Leiterinnen abgeholt. Die Eltern betreten das Gebäude 

nur in Ausnahmen.  

- Die Begrüssung und Verabschiedung bei jedem Wetter draussen statt. Die Spielgruppenleiterinnen 

dürfen zur Begrüssung und Verabschiedung zur eigenen Sicherheit Hygienemasken mit 

kindgerechten Motiven tragen. 

- Am Anfang werden einige Kinder die Unterstützung der Eltern noch brauchen. Diese Eltern dürfen 

zur Eingewöhnung mit in die Spielgruppenräume gehen. Bitte achten Sie als Eltern stets darauf den 

Abstand zu anderen erwachsenen Personen einzuhalten. Da dies im Spielgruppenraum schwierig 

ist, empfehlen wir dringend eine selbstmitgebrachte Schutzmaske zu tragen und die Hände zu 

desinfizieren. Es ist nur eine Begleitperson pro Kind zugelassen. 

- Im Spielgruppenraum halten sich die Eltern am Rand auf. So bieten Sie den Kindern den nötigen 

sicheren Hafen und können gleichzeitig die Abstandsregeln einhalten. 

- Längere Besprechungen zwischen Leiterinnen und Eltern müssen telefonisch oder per E-Mail 

erledigt werden. 
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Hygiene-Massnahmen: 

- Alle Kinder und die Spielgruppenleiterinnen werden zu Beginn und danach regelmässig die Hände 

waschen. Alle nötigen Mittel (Flüssigseife, Einweg-Papiertücher) stehen bereit. 

- Türklinken, Lichtschalter, Oberflächen etc. werden nach jeder Gruppe gereinigt und desinfiziert. 

 

Frischluft: 

- Die Räume werden vor und nach jeder Gruppe gut gelüftet. Auch wird während der Spielgruppe, 

wenn möglich das Fenster gekippt um Frischluft herein zu lassen. 

 

Gesundheit der Kinder: 

- Zeigt ein Kind Symptome, die den klinischen Kriterien von COVID-19 entsprechen, bleibt es zu 

Hause. Kinder unter 12 Jahren mit leichten Symptomen (d.h. Schnupfen (akute Rhinorrhoe), 

Bindehautentzündung (Konjunktivitis), Ohrenentzündung (Otitis) oder Fieber ohne 

Atemwegssymptome wie Husten oder Halsentzündung (Pharyngitis) müssen nicht in jedem Fall 

getestet werden. Darüber entscheidet der Kinder- oder Hausarzt. Kinder mit 

Krankheitssymptomen, die nicht getestet wurden, sollten grundsätzlich bis 24 Stunden nach 

Abklingen der Symptome die Spielgruppe nicht besuchen und zu Hause bleiben. 

- Wird ein Kind positiv getestet, werden die im gleichen Haushalt lebenden Personen unter 

Quarantäne gestellt; aber angesichts des sehr geringen Risikos einer Übertragung durch Kinder ist 

keine Quarantäne für die anderen Kinder seiner Klasse/Gruppe oder die Lehr-/Betreuungsperson 

nötig. Werden jedoch ≥ 2 Kinder in einem Abstand von weniger als 10 Tagen in derselben 

Klasse/Gruppe positiv getestet, oder ist eine Lehr-/Betreuungsperson positiv getestet, prüft die 

Kantonsärztin/der Kantonsarzt, ob die Quarantäne einer Gruppe von Kindern oder einer Klasse 

notwendig ist. 

- Kinder welche obengenannte Symptome zeigen, müssen unverzüglich durch die Eltern abgeholt 

werden. Die Spielgruppenleiterinnen dürfen entscheiden, ob ein Kind mit Krankheitssymptomen in 

die Spielgruppe kommen darf. 

- Im Falle eines Ausfalls einer Leiterin sind wir um Ersatz bemüht. Wir können jedoch keine Garantie 

auf Durchführung geben. 

 

Waldspielgruppe: 

- Wir bitten die Eltern, die Abstandregelung einzuhalten und die Kinder nach der Begrüssung nicht 

weiter zu begleiten. In der Eingewöhnungszeit dürfen die Eltern die Kinder nach Absprache ein 

Stück weit begleiten. Die Abstandsregel ist jedoch strikte einzuhalten und eine Schutzmaske wird 

empfohlen. 

- Claudia und Karin werden Frischwasser und Seife mitnehmen, damit zu Beginn der Spielgruppe und 

vor/nach dem Znüni die Hände gewaschen werden können. 

- Die Leiterinnen dürfen zur Begrüssung und Verabschiedung Hygienemasken mit kindgerechten 

Motiven tragen. 
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Rückkehr aus Risikoländern: 

- Spielgruppenleitende, Familien und Kinder, die aus einem Staat oder Gebiet mit erhöhtem 

Ansteckungsrisiko in die Schweiz einreisen, müssen sich während 10 Tagen in Quarantäne begeben 

und dürfen die Spielgruppe nicht besuchen. Die Verordnung und eine Liste der Staaten/Gebiete mit 

erhöhtem Ansteckungsrisiko finden Sie unter: 

https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-

pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/empfehlungen-fuer-reisende/quarantaene-

einreisende.html#-2060676916 

 

 

 

 

Wir sind überzeugt, dass es uns gelingt diese Massnahmen kindgerecht und gewissenhaft umsetzten zu 

können und daraus spielerisch wichtige Rituale zu schaffen.  

 

Wir alle freuen uns, die Kinder bald in der Spielgruppe begrüssen zu dürfen und zusammen eine schöne Zeit 

zu verbringen. Zusammen sind wir stark und werden uns auch mit der neuen Situation zurechtfinden. 

Gerne stehen wir Ihnen für Fragen zur Verfügung. 

 

Vielen Dank für Ihr Verständnis und Ihr Vertrauen. Bleiben Sie und Ihre Familie gesund. 

  

Freundliche Grüsse 

Verein Spielgruppe Chreisel Bassersdorf 

 

 

Regula Brunner Daniela Muggli 

Präsidentin 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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