
 

 

 

 

Schutzkonzept für Tagi und Spiki  
 
 bitte aufmerksam durchlesen und mit den Kindern besprechen 

 
 

Abstandhalten 
 

 Betreuerinnen achten auf 1.5 m Abstand untereinander 

 Betreuerinnen tragen eine Maske 

 Kinder unterstehen keiner Abstandsregel 

 
Eltern 
 

 Beim Eingang die Hände desinfizieren 

 Abstandsregeln von 1.5 m müssen eingehalten werden 

 Das Betreten des Gebäudes ist nur mit eigener Maske erlaubt 

 Der Aufenthalt in der Tagesstruktur und Spielgruppe sollte so kurz wie 
möglich gehalten werden 

 

Verhalten bei Krankheit  
 
Wenn…  

 ein Kind zu Hause Krankheitszeichen aufweist, wird es unverzüglich in der 
Tagi oder SpiKi abgemeldet. 

 ein Elternteil Krankheitszeichen spürt, darf dieser das Kind nicht selbst 
bringen oder abholen. 

 ein Kind in der Tagi oder SpiKi Krankheitszeichen anzeigt, werden die Eltern 
benachrichtigt und das Kind muss schnellstmöglich abgeholt werden. 
Zwischenzeitlich wird das Kind isoliert. 

 
Hygiene 
 

 Ankunft in der Tagi 
Es werden in den Toiletten des Pavillons zuerst gründlich die Hände 
gewaschen und mit Papiertücher getrocknet und mit dem bereitgestellten 
Mittel desinfiziert. 

  



 Betreuerinnen tragen alle ein Fläschchen mit Händedesinfektionsmittel bei 
sich 

 Zum Bereitstellen und Schöpfen des Mittagessens tragen die Betreuerinnen 
Handschuhe und Maske 

 Rohkost und Früchte werden vom Personal an die Kinder verteilt (keine 
Selbstbedienung) 

 Vor und nach dem Essen werden die Hände gewaschen 

 Reinigung der Tische, Stühle und des Bodens (wie immer / täglich), zusätzlich 
werden regelmässig / mehrmals die Türklinken desinfiziert 

 Hausschuhe OBLIGATORISCH! 
 

 Abholen und Bringen / täglich 
 

mit Auto     Eltern bleiben im Auto  
zu Fuss   die Kinder werden ca. 20 Meter vor dem Pavillon 

verabschiedet / in Empfang genommen 
Allfälliger Austausch:  muss telefonisch avisiert werden (Telefon wird 

von 07‘00 Uhr bis 19‘00 Uhr bedient) 
 

Gruppengrösse 
 
Um möglichst allen, die dies brauchen, eine Betreuung anbieten zu können, haben 
wir bis auf weiteres keine Einschränkungen in der Kinderanzahl. 

 

Weiteres 
 

 Unser Betreuungsalltag wird sich nicht wesentlich verändern. Wir werden 
jedoch vermehrt draussen sein, dies auch bei schlechtem Wetter. 
 BITTE ANGEPASSTE KLEIDUNG MITGEBEN! 

 Es gilt immer noch: möglichst Fremdbetreuung in grossen Gruppen 
vermeiden. 
 

 
Wenn in diesem Schreiben nicht anders definiert, gilt unser Notfallkonzept (abrufbar 
auf www.kerzers.ch) 
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