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Infos bezüglich den Hygienevorschriften in der Kinderburg
Die folgenden Schutzmassnahmen sind einzuhalten und gelten bis zum Widerruf.
Bitte halten Sie sich daran, so erschaffen wir bestmöglichen Schutz für Sie, Ihre Kinder, aber auch
für unser Team. Gemeinsam werden wir diese spezielle Situation meistern. Wir setzen alles daran
einen einwandfreien Kita-Betrieb zu gewährleisten.

ALLGEMEINE SCHUTZMASSNAHMEN
Hygiene
Saubere Hände
 Bitte waschen Sie sich und Ihren Kindern beim Betreten der Kinderburg am Lavabo der OJALO
(UG, hinter der Glastüre) die Hände gründlich mit Seife.
 Bitte desinfizieren Sie sich nachher beim Betreten der Garderobe der Kinderburg die Hände und
fassen Sie in der Garderobe nur das Nötigste an. Die Kinder müssen und sollen sich die Hände
jedoch nicht desinfizieren.
 Hygienemaske
Das Tragen einer Hygienemaske ist für Eltern und Kita-Personal im ganzen Gebäude
zwingend. Der Abstand von 1.5m zwischen Erwachsenen muss trotzdem uneingeschränkt
eingehalten werden. Bitte nach wie vor unbedingt die Abstandslinien beachten und diese keinesfalls
übertreten.

Räumliche Distanz in der Betreuung
Abstandregel
Grundsätzlich achten wir bestmöglich darauf, dass Mitarbeitende, Eltern und Kinder untereinander 1.5
Meter Abstand einhalten können. Dass Kinder aber Nähe brauchen ist uns bewusst und diese wollen
wir den Kindern auch bieten. Säuglinge und Kleinkinder können und sollen nicht auf Distanz betreut
werden. Dies wäre unvereinbar mit dem Kindeswohl.
Wir werden so viel Zeit wie möglich im Freien verbringen, und unser Gelände so wenig wie nötig
verlassen.
Gruppengrösse
Es gibt keine Einschränkung in der Gruppengrösse. Gegenüber anderen Personen halten wir einen
Abstand von mindestens 1.5 Metern ein.

Eingeschränkter Zutritt der Eltern zu den Räumlichkeiten der Kita
Eltern haben bis auf Weiteres keinen Zutritt zu den Aufenthaltsräumen der Kita. Um die Anzahl
Personen in den Räumlichkeiten der Kita möglichst klein zu halten, begleiten die Eltern ihre Kinder
beim Bringen und Abholen nur so weit wie nötig.
WICHTIG
vor den Aufenthaltsräumen der Kita gibt es gelbe Markierungen am Boden. Diese Markierungen
werden nur von den Kindern übertreten, keinesfalls von den Eltern. Bitte achten Sie bei der
Übergabe der Kinder immer darauf, dies ist sehr wichtig.

BRING- UND ABHOLSITUATION IM BESONDEREN
Bei der Bring- und Abholsituation ist es gut möglich gewisse Massnahmen zu treffen um den Kontakt
zwischen den verschiedenen Familien zu verringern:














Weil unsere Garderobe relativ klein ist, darf sich hier jeweils nur eine Familie aufhalten. So
können wir, sollte ein Kind beim Bringen bereits Krankheitssymptome zeigen, gleich eingreifen
ohne dass das Kind bereits mit anderen Kindern in Kontakt war. Diese Massnahme braucht etwas
mehr Zeit und Verständnis, ist aber sehr wertvoll.
Wir bitten Sie für die nächste Zeit den Parkplatz oben bei der Kirche zu nutzen, somit verhindern
wir engen Kontakt auch auf unserem Vorplatz bei Wartezeiten.
Eingang Kita ist nach wie vor unten an der Aussentreppe.
Vom Parkplatz zur Eingangstüre wählen Sie die Aussentreppe entlang der Kinderburg. Auf dieser
Treppe finden Sie Abstandslinien um bei „Stau“ engen Kontakt zu verhindern.
An der roten Eingangstür finden Sie eine „Ampel“. Ist diese auf Grün, dürfen Sie eintreten und
gleich das Schild auf Rot drehen. Ist diese auf Rot bitten wir Sie auf der Aussentreppe bei den
Abstandslinien zu warten.
 Verlässt man die Kita ist das Schild unbedingt wieder auf grün zu drehen, damit die
nächste Familie weiss, dass sie eintreten darf.
Bevor man die Treppe zur Kita hoch geht, soll man sich und den Kindern unten am Lavabo der
Ojalo die Hände gründlich mit Seife reinigen. Der Weg ist gekennzeichnet und wir bitten Sie die
Markierungen nicht zu übertreten!
In der Garderobe bitten wir die Eltern sich wie gewohnt die Hände zu desinfizieren. Zudem
fassen Sie bitte nur das Nötigste an. Die Hände der Kinder sollen und müssen nicht desinfiziert
werden.
Am Abend gilt für das Abholen der Kinder das gleiche Procedere.
Um die Zeiten in der Bring- und Abholsituation nicht noch mehr in die Länge zu ziehen, werden die
Rapporte nach wie vor kurz gehalten.
 Kindergarten- und Schulkinder dürfen sich zusätzlich zu einer «fremden» Familie in der
Garderobe aufhalten. Diese Kinder dürfen die Kinderburg am Morgen auch alleine betreten. Bitte
geben Sie dem Kind allfällige wichtige Infos auf einem Zettel mit oder rufen Sie uns später an.

Uns ist sehr wohl bewusst, dass diese Art und Weise mehr Zeit in Anspruch nimmt und mühsamer
ist, jedoch müssen wir alle gemeinsam für unsere Sicherheit und die Umsetzung der
Hygienerichtlinien sorgen. Es geht um unsere Gesundheit.

DAS WICHTIGSTE IN KÜRZE

ab Mittwoch 21. Oktober 2020

Bringen und Abholen

 ! ! !Es gilt Maskenpflicht im ganzen Gebäude für alle Personen älter als 12 Jahre ! ! !
 Parkplatz oben bei der Kirche verwenden
 Beim Warten auf der Aussentreppe die Abstandslinien beachten
 Eintreten nur bei GRÜN – Ampel auf ROT drehen
 Eltern und Kindern waschen die Hände am OJALO-Lavabo
 Eltern desinfizieren sich die Hände in der Garderobe
 Die gelben Abstandslinien am Boden respektieren und nicht übertreten
 Beim Verlassen der Kita die Ampel unbedingt wieder auf GRÜN drehen
 Mehr Zeit einplanen für die Bring- und Abholphasen
 Bitte halten Sie die geforderten 1.5m Abstand zwischen Eltern, fremden Kindern und
Mitarbeitenden trotzdem ein

 Kindergarten- und Schulkinder dürfen sich zusätzlich zu einer «fremden» Familie in der
Garderobe aufhalten. Diese Kinder dürfen die Kinderburg am Morgen auch alleine betreten.
Vorgehen im Krankheitsfall
 Kinder mit Fieber und / oder starkem Husten müssen zuhause bleiben oder umgehend in der
Kinderburg abgeholt werden.
 Kinder mit leichten Erkältungssymptomen (Schnupfen, Halsweh, leichter Husten), sonst aber
gutem Allgemeinbefinden und OHNE Kontakt zu einer Covid-19-symptomatischen Person (über
12 Jahren) dürfen die Kinderburg besuchen.
 Für Kinder mit allen anderen Krankheits-Symptomen gelten grundsätzlich die gleichen Regeln
wie in der Zeit vor Corona. Sie bleiben bis 24 Stunden nach Abklingen der Symptome zuhause
oder folgen den Anweisungen des Kinderarztes.
Auf der folgenden Seite finden Sie die detaillierten Empfehlungen des BAG zum Vorgehen bei
erkrankten Kindern unter 12 Jahren.
Bitte beachten Sie diese Empfehlungen. Danke.

 Vorgehen bei Krankheitssymptomen - ! NEU !
Die folgenden aktuellen Empfehlungen vom BAG vom 25.09.2020 haben wir für die Kinderburg
unverändert übernommen.
Kind (unter 12 Jahren) mit Krankheitssymptomen OHNE engen Kontakt zu einer Person mit
Covid-19-Symptomen
a) Kind hat leichte Erkältungssymptome (Schnupfen, Halsweh, leichter Husten). Sonst geht es
ihm gut:
 Kind darf die Kinderburg weiterhin besuchen.
b) Kind hat Fieber. Sonst geht es ihm gut:
 Kind muss zu Hause bleiben. Es darf die Kinderburg erst wieder besuchen, nachdem es 24
Stunden kein Fieber mehr hatte.
 Dauert das Fieber drei Tage oder länger an, rufen Sie die Kinderärztin/den Kinderarzt an.
 Treten beim Kind weitere Symptome auf, wie Magen-Darm-Beschwerden, Kopfschmerzen,
Gliederschmerzen, Verlust von Geruchs- und/oder Geschmackssinn, dann besprechen Sie das
Vorgehen mit der Kinderärztin/dem Kinderarzt.
c) Kind hat starken Husten. Sonst geht es ihm gut:
 Kind muss zu Hause bleiben. Es darf die Kinderburg erst wieder besuchen, wenn der Husten
innerhalb von drei Tagen deutlich gebessert hat.
 Bleibt er länger als drei Tage stark, dann rufen Sie die Kinderärztin/den Kinderarzt an.
 Treten beim Kind weitere Symptome auf, wie Magen-Darm-Beschwerden, Kopfschmerzen,
Gliederschmerzen, Verlust von Geruchs- und/oder Geschmackssinn, dann besprechen Sie das
Vorgehen mit der Kinderärztin/dem Kinderarzt.
d) Kind hat Fieber oder starken Husten und/oder es geht ihm nicht gut:
 Rufen Sie die Kinderärztin/den Kinderarzt an, um das Vorgehen zu besprechen.
Kind (unter 12 Jahren) mit Krankheitssymptomen MIT engem Kontakt zu einer Person mit
Covid-19-Symptomen
Die Person, zu dem Ihr Kind engen Kontakt hatte, hat sich testen lassen. (* siehe unten)
a) Testresultat der Person ist POSITIV:
 Kind muss zu Hause bleiben. Es sollte sich testen lassen. Rufen Sie die Kinderärztin/den
Kinderarzt an. Sie erhalten dann Informationen zum weiteren Vorgehen.
b) Testresultat der Person ist NEGATIV:
 Kind darf die Kinderburg erst wieder besuchen, nachdem es 24 Stunden kein Fieber mehr hatte
und/oder der Husten sich deutlich gebessert hat.
(*) Zusatz der Kinderburg: sofern sich die Person, zu der Ihr Kind engen Kontakt hatte nicht testen
lässt gilt der Verdacht, dass diese Person am Corona-Virus erkrankt ist. Es gilt das oben
beschriebene Vorgehen als wenn das Testresultat positiv wäre.
Diese Richtlinien decken sich mit dem Orientierungshilfe-Merkblatt der DVK welches die Schule
Lostorf diese Woche verteilt hat:
https://soschule.ch/wp-content/uploads/2020/10/20200928-Primarstufe-Vorgehen-bei-Krankheitsund-Erkältungssymptomen-D.pdf

