Hygiene Konzept Spilerei 24.10.20
Allgemeine Richtlinien

Besuch im Sandraum

Wir von der Spielerei halten uns an das Merkplatt
Covid19 des SSLV (schweizerischer
Spielgruppenleiterinnen Verband) und an die Anordnung
des BAG.
Der Sandraum kann zurzeit nur mit Voranmeldung
besucht werden (siehe Homepage)

Meldepflicht

Beim Besuch des Sandraums bitten wir sie uns ihre
Personalien zu hinterlasse, Es stehen vorgedruckte Zettel
bereit.

Maskenpflicht

In den Räumen und im Gebäude der Spilerei besteht eine
Maskenpflicht. Sobald ihr im Spiel oder Sandraum ihren
Sitzplatz eingenommen habt ist diese aufgehoben.

Garderobe

Es soll sich nur eine Familie in der Garderobe aufhalten.

Austausch unter Eltern

Um den verlangten Schutz gewährleisten zu können
bitten wir die Eltern, sich ausserhalb des Gebäudes
auszutauschen.

Hände Waschen und Desinfizieren

Eltern und Kinder werden gebeten bei der Ankunft die
Hände gründlich (min.20. Sek.) mit Seife zu waschen,
dazu steht ihnen das Brünneli im Sandraum zur
Verfügung.
Händedesinfektion nur für Erwachsene

Abholen der Kinder in der Spielgruppe

Immer nur eine Mutter/ Vater soll zur Spielraumtür
kommen, um sein Kind abzuholen. Kinder können auch
auf dem Flur entgegengenommen werden. Dort ist die
Möglichkeit für die Distanz gewährleistet.

Hygiene Konzept Spilerei 24.10.20
Distanz im Spielraum

Eltern sitzen mit min. 2m Abstand voneinander am Rande
des Raums. Die Spielraumleiterin schaut, dass sie die
Distanz zu ihnen einhalten kann während sie die Kinder
betreut.

Empfehlung zum Verhalten der Eltern im Spielraum

Es macht Sinn möglichst keine Gegenstände im Spielraum
anzufassen. Wenn ihr Kind ihnen was bringt, um zu
zeigen, können sie es auffordern, dass es den Gegenstand
vor ihnen auf den Boden stell und sie ihn so betrachten
können.

Essen

Das Znüni wird jedem Kind gereicht. Sie dürfen nicht
selbst aus Früchteteller nehmen. Jedes Kind hat ein
eigenes Glas und Fläschli. Vor und nach dem Essen
werden gründlich die Hände gewaschen.

Toiletten

Es darf nur die Toilette der Spilerei benutzt werden. Bitte
danach gründlich die Hände waschen.

Putzten

Die Leiterinnen desinfizieren alle stark benutzen Flächen
und Gegenstände in Spielraum, Sandraum und
Garderobe. (Türen, Türrahmen, Spielsachen, Garderobe,
Wickeltisch etc.) Die Toilette wird täglich gereinigt und
nach jedem Besuch desinfiziert.

Elternabend

Es finden keine Elternabende statt. Fragen können per
Mail oder Skype beantwortet werden.

