Schutzkonzept Spielgruppe Schnäggähüsli
Es muss verhindert werden, dass erkrankte Personen andere Menschen anstecken.
Spielgruppenleitenden und Kindern, 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

Schutzmassnahmen
Schutzmassnahmen zielen darauf ab, die Übertragung des Virus zu verhindern.
Das Schutzziel am Arbeitsplatz ist ebenfalls die Reduktion einer Übertragung des neuen Coronavirus
durch Distanzhalten, Sauberkeit, Reinigung von Oberflächen und Händehygiene. Mitarbeitende müssen
über das notwendige Wissen zur richtigen Anwendung der Schutzausrüstung verfügen und
entsprechend geübt im Umgang damit sein. Wenn dies nicht der Fall ist, führt eine Schutzausrüstung
möglicherweise zu einem falschen Sicherheitsgefühl und grundlegende, wirksame Massnahmen
(Abstand halten, Hände waschen) werden vernachlässigt.

Spielgruppenleitende müssen bei der Arbeit keine Hygienemasken tragen
(chirurgische Masken, OPMasken). Diese schützen eine gesunde Person nicht effektiv vor einer
Ansteckung mit Viren der Atemwege (Eigenschutz). Das Tragen einer Maske kann deshalb ein falsches
Sicherheitsgefühl erzeugen. Genauso wenig sind Stoffmasken, Halstücher und ähnliches nötig.

Hygiene
• Unnötigen Körperkontakt vermeiden, besonders gegenüber anderen Erwachsenen (kein
Händeschütteln zur Begrüssung und Verabschiedung)
• Spielgruppenleitende sorgen dafür, dass Seifenspender, Einweghandtücher und
Desinfektionsmittel bereitstehen sowie Wasser in Wald- oder Draussen-Spielgruppen.
• 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.

• Kinder waschen ihre Hände mit Wasser und Seife. Wegen der sensiblen Kinderhaut werden
Desinfektionsmittel bei Kindern nur in dringenden Situationen, wenn Wasser und Seife nicht
zur Verfügung stehen, benutzt. Das viele Händewaschen greift die Haut an, zur Pflege der
Hände sollte deshalb eine Feuchtigkeitscrème verwendet werden.
• Wunden an den Händen abdecken oder Schutzhandschuhe tragen.
• Abfälle, die mit Körperflüssigkeiten in Berührung kommen (Hand- und Nastücher, Windeln
etc.) werden in geschlossenen Abfalleimern entsorgt. Abfallsäcke nicht zusammendrücken,
da sonst die in der entweichenden Luft vorhandenen Viren und Bakterien eingeatmet
werden könnten.
• 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.
• 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.
• Bei Desinfektionsmitteln oder -Reinigungstüchern unbedingt die Einwirk- und
Trocknungszeiten einhalten. (vgl. Infektionsschutz.de)
• Für einen regelmässigen und ausreichenden Luftaustausch in Arbeitsräumen sorgen (z.B. 4
Mal täglich für ca. 10 Minuten lüften)

Distanz halten
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.

