
Hygiene- und Schutzkonzept Covid-19 

Waldspielgruppe Farbtupf, Gutenswil 
 

 

 

 

Einleitung 
Die Waldspielgruppe Farbtupf Gutenswil stützt sich im Rahmen des Hygiene- und Schutzkonzepts Covid-19 auf das 

Merkblatt Covid-19: Gesundheitsschutz vom SSLV https://www.sslv.ch/aktuelles-detail/informationen-zum-corona-virus.html). 

 

Ich bitte Euch, dieses Schutzkonzept gut durchzulesen, damit wir alle dieselben Verhaltensweisen anwenden 

können. 
 

Für das Bringen und Abholen bitte ich Euch folgende wichtige Regeln zu beherzigen und einzuhalten. Zudem bitte ich 

Euch, dass Ihr diese Regeln vorgängig auch mit Euren Kindern bespricht (und übrigens wie immer gilt: kranke Kinder 

bleiben zu Hause): 
 

Bringen der Kinder («drop off»): 
Bitte bringt Eure Kinder zum Eingang des Mittagstisches beim Schulhaus Gutenswil pünktlich um 8.30 Uhr. Achtet 

dabei unbedingt darauf, dass Ihr dort Eure Kinder im «Tröpfchensystem» einzeln an uns Spielgruppenleiterinnen 

abgibt. Haltet auch dort den notwendigen Abstand ein, ich bitte Euch Eltern nach Abgabe der Kinder sofort wieder 

den Platz zu verlassen. Vor Ort werden zu Beginn der Spielgruppe jedem Kind die Hände desinfiziert. 

Wichtig: Jegliche Kommunikation zwischen Eltern und Spielgruppeleiterin findet wenn möglich nur per Telefon oder 

Whatsapp statt. 
 

Begleitung der Kinder durch die Eltern: 
Beim ersten Mal oder bei Bedarf auch später darf Euer Kind durch einen Elternteil (keine Geschwister) begleitet 

werden. 

Wichtig: Bitte beachtet, dass das Tragen eines Mundschutzes für die Eltern dann obligatorisch ist. 
 

Während der Waldspielgruppe: 
Vor dem Essen werden die Hände der Kinder mit Seife und Wasser gewaschen oder desinfiziert, dasselbe gilt nach 

dem Toilettengang oder Nase putzen. Die Abfälle mit den Ausscheidungen (z.B. gebrauchte Taschentücher) werden 

separat in einem Säckli versorgt. Zudem achten wir sehr genau darauf, dass kein Teilen des Essens und Trinkens 

stattfindet. Ansonsten verläuft die Waldspielgruppe so normal wie möglich. 

Wichtig: Bitte stellt sicher, dass jedes Kind in seinem Rucksack ein eigenes Desinfektionsmittel und Papier-

Taschentücher hat. 
 

Abholen der Kinder («pick up»): 
Um 11.15 Uhr sind wir zurück beim Eingang des Mittagstisches. Bitte wartet dort pünktlich und haltet auch dann den 

geforderten Abstand ein. 

Wir werden die Kinder ebenfalls im «Tröpfchensystem» an Euch zurückgeben. Damit dies speditiv funktioniert bitten 

wir Euch, schnellstmöglich den Abholbereich wieder zu verlassen. 

 

 

 

Ich freue mich sehr auf Euer Kind! 

 

Herzlichst 

Manuela Venetz           August 2020 

https://www.sslv.ch/aktuelles-detail/informationen-zum-corona-virus.html

