
Schutzkonzept Gartenspielgruppe Windrädli (COVID-19) – Update vom 01.01.2021 

Nach dem Entscheid des Bundesrates bzw. des Regierungsrats des Kantons Zürich von letzter Woche 
aktualisieren wir das Schutzkonzept vom 5.5.2020 wie folgt (geänderte relevante Punkte in rot). 

Grundsätzlich gilt das jeweils aktuelle Schutzkonzept des Schweizerischen Spielgruppen-LeiterInnen 
Verbandes SSLV (siehe http:/www.sslv.ch) und die Empfehlungen das BAG. Dazu gehören für die  
Gartenspielgruppe Windrädli bis auf Weiteres insbesondere folgende Massnahmen: 

Für die Kinder und Eltern gilt: 

− Kinder mit schon schwachen typischen Krankheitszeichen müssen zu Hause bleiben (oder 
sofort abgeholt werden) 

− Kinder bringen das Znüni selbst mit einer vollen und angeschriebenen Trinkflasche. 

− Für alle Erwachsenen besteht auf dem Areal Maskenpflicht. 

− Es steht eine Desinfektionsflasche am oberen und unteren Eingang zur Verfügung, um vor 
dem Betreten des Areals die Hände zu desinfizieren. Dabei darauf achten genügend 
Flüssigkeit zu nehmen und lang genug einzureiben. 

− Kein Händeschütteln beim Kommen und Gehen 

− Erwachsene müssen sich an die Abstandsregeln von 1.5 m halten (Kinder untereinander und 
zur Leitung nicht) 

− Kinder müssen so abgegeben werden, dass der Kontakt zwischen den Erwachsenen möglichst 
kurz bleibt 

− Besteht Bedarf nach mehr Informationen oder Austausch zwischen Eltern und Leiterinnen 

erfolgt diese per Telefon, SMS oder E-Mail 

Für die Spielgruppenleitung gilt zusätzlich: 

− Spielgruppenleitenden, die typische Symptome (Husten, Kurzatmigkeit mit oder ohne Fieber, 
Halsschmerzen oder Geschmacksstörungen, Fiebergefühl oder Muskelschmerzen) haben, ist 
es nicht erlaubt zu arbeiten, 

− Regelmässiges Händewaschen unter laufendem Wasser mit Seife v.a. bei Ankunft, vor dem 
Essen und nach dem WC. Seife und Einwegtücher bereithalten 

− Für das allgemeine Geschirr reicht der Abwasch mit Seife 

− Es gilt grundsätzlich Maskenpflicht. 

− Bei den Kindern reicht es die Hände zu waschen, sie müssen nicht desinfiziert werden 

Reinigen nach dem Spielgruppen geben: 

− Glatte Oberflächen müssen nach dem Benutzen gereinigt werden, es reicht mit Seifenwasser 

− Zu desinfizieren sind: WC, Türklinken, Tische, Wasserhahn vor allem die Dinge die die 
Erwachsenen anfassen 

− Dinge die die Kinder in den Mund nehmen sofort reinigen 

− Nach jedem Spielgruppen geben den Abfallsack entsorgen und wieder einen neuen benutzen 

− Abfall wie Windeln, Taschentücher in separate kleine Säckli entsorgen 

Bezüglich Infrastruktur gelten insbesondere folgende Massnahmen: 

− Es werden nur ausgewählte und eine reduzierte Anzahl Spielsachen herausgegeben 

− Auf der Gumpimatratze bleiben die Würfel, Hängematte und Decken abgeräumt 

− Rechtzeitig vor Beginn der Spielgruppe wird an den Eingängen das Desinfektionsmittel 

bereitgestellt und vor dem Abschliessen der Spielgruppe wieder abgeräumt 

Die geplanten Spielgruppenanlässe (z.B. Besuchsmorgen) finden bis auf Weiteres im ursprünglich 
geplanten Rahmen grundsätzlich nicht statt. 

Bei Fragen wenden sich die Eltern an die Spielgruppenleitung, Martina Müller (078 672 46 42).  
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