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Schutzkonzept Spielgruppen Kanton SG, AI, AR 

 

Das Konzept ist auf 3 Säulen aufgebaut vom 01. Mai 2020 

 

• Grundsätzlich gelten die Schutzmassnahmen im Umgang mit dem Coronavirus von Bund 

(BAG), Kanton und Gemeinde, welche einzuhalten sind. 

• Der Schutz von Arbeitnehmer und Arbeitgeber müssen gewährleistet werden. 

• Die Kinder und deren Eltern sind im Umgang mit den Schutzmassnahmen zu schulen. 

 

Schutzmassnahmen 

• Das ganze Konzept unterliegt den Vorgaben der Behörden. Alleingänge sind nicht erlaubt. 

• Die allgemeinen Schutzmassnahmen gelten auch in Spielgruppen. 

• Anpassungen auf Grund der veränderten Lage sind immer wieder möglich. 

• Es muss jederzeit nachvollziehbar sein, welche Kinder miteinander in der Spielgruppe sind. 

Dazu ist eine Präsenzliste Pflicht.  

 

Arbeitnehmer/Arbeitgeber 

• Die Massnahmen dienen dem Schutze der Spielgruppenleiter/in. 

• Der Arbeitgeber ist verantwortlich, dass genügend und jederzeit zugänglich, Wasser und Seife, 

Desinfektionsmittel, Papierhandtücher sowie geschlossene Abfallkübel vorhanden sind. 

• Die Plakate mit den Regeln des Bundes sind gut sichtbar aufzuhängen. 

• Die Eltern sind über die Schutzmassnahmen durch die Spielgruppenleitung zu informieren. 

• Die Räumlichkeiten und benutzen Oberflächen sind nach der Spielgruppenlektion mit norma-

lem Reinigungsmittel zu säubern. 

• Zum Schutze der Spielgruppenleiter/in sind die Aktivitäten nach Möglichkeit nach draussen zu 

verlegen. 

• Spielgruppenleiter/in welche selbst einer Risikogruppe angehören, wird empfohlen, auf die 

Leitung zu verzichten. 

• Der Arbeitnehmer ist verpflichtet die Schutzmassnahmen einzuhalten und umzusetzen. 

 

Kinder/Eltern 

• Grundsätzlich liegt es in der Verantwortung der Eltern die Kinder in die Spielgruppe zu schicken. 

• Kinder aus Risikogruppen sind nicht in die Spielgruppe zu schicken. Auch Eltern, welche einer 

Risikogruppe angehören, sollten ihre Kinder nicht in die Spielgruppe schicken. 

• Kinder und deren Eltern, welche sich in der Quarantäne befinden ist es verboten die Spielgruppe 

zu besuchen. 

• Kinder und deren Eltern, welche Anzeichen für Corona anzeigen, dürfen ihre Kinder während 14 

Tage nicht in die Spielgruppe schicken. 

• Eltern dürfen die Räumlichkeiten der Spielgruppe nicht betreten. Die Kinder werden so weit wie 

nötig begleitet und betreten die Spielgruppe selbständig oder mit der Spielgruppenleiterin. 

• Um Ansammlungen zu vermeiden ist eine gestaffelte Übergabe mit den Eltern zu vereinbaren. 

Die Zeitdauer der Staffelung hängt stark mit der Anzahl Kinder der Gruppe zusammen und wird 

individuell der Spielgruppe angepasst stattfinden.  

• Es sind Ansammlungen vor der Spielgruppe zu verbieten. (Abstandsregel) Eine Kennzeichnung 

am Boden ist zu empfehlen oder die Eltern warten in den Autos. 
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