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Ziele 
Ziel des Schutzkonzepts ist es, 

• Einen möglichst wirkungsvollen Schutz vor einer Covid-19-Ansteckung für Kinder und Mitarbeitende 
(insbesondere besonders gefährdete Personen, welche sich nicht impfen lassen können, und 
schwangere) zu erreichen. 

• Infektionen frühzeitig zu erkennen 

• Und gleichzeitig den Kindern in der familienergänzenden Bildung und Betreuung eine 
«verantwortungsvolle Normalität» mit möglichst wenig belastenden Einschränkungen zu ermöglichen. 

• Aufrechterhaltung der wirtschaftlichen Rentabilität der Betreuungsinstitution 
 
Zu berücksichtigen ist, dass «Kinder, gemessen an ihrer allgemeinen Krankheitslast, ein geringeres Risiko für 
einen schweren Krankheitsverlauf haben als Erwachsene». Jede eingeführte Massnahme muss zwingend auf 
das Wohl der Kinder und deren Recht auf eine positive Entwicklung ausgerichtet sein. 
 

Allgemeine Hygienevorschriften und Regelungen 

Maskenpflicht 

- Es gilt die allgemeine Maskenpflicht. In den Räumlichkeiten müssen alle 
Personen über 12 Jahren (intern & extern) eine Hygienemaske tragen.  

- Im Freien dürfen die Personen die Schutzmaske absetzten, sofern sie 
den gegenseitigen Abstand einhalten.  

- Bei Bring- und Abholzeiten müssen auch im Freien die Schutzmasken 
getragen werden. 

- Die Hygienemasken werden von der Kita zur Verfügung gestellt. Die 
Mitarbeitenden dürfen jedoch auf Stoffmasken zurückgreifen. Diese 
müssen aber täglich gewaschen werden. 

Abstand 
- Erwachsene Personen (intern & extern) halten jederzeit die 

Abstandsregel von 1.5 m zueinander ein.  

Reinigung 

- Die Räumlichkeiten werden regelmässig gründlich gereinigt. 
- Die Spielsachen werden regelmässig gereinigt und desinfiziert. Sobald 

ein Kind ein Spielzeug vermehrt und intensiv verunreinigt hat, indem es 
das Spielzeug im Mund hatte, wird dieses umgehend gereinigt und 
desinfiziert.  

- Türklinken, Lichtschalter, Treppengeländer und Armaturen werden 
täglich desinfiziert. 

Persönliche 
Hygiene 

- Die Personen in der Betreuungseinrichtung waschen und desinfizieren 
ihre Hände regelmässig. Vor allem wird bei Kontakt mit div. Sekreten 
(Nasenputzen, Wickeln, Begleitung WC, …) oder Lebensmitteln darauf 
geachtet.  

- Es werden Einwegtücher zum Trocknen der Hände verwendet. 
- Es steht Desinfektionsmittel für alle Personen (intern & extern) zur 

Verfügung.  
- Für die Entsorgung von Papierhandtüchern, Taschentüchern, Windeln, 

Wickelunterlagen, … stehen geschlossene Abfallbehälter zur 
Verfügung.  

Lüften - Alle Räumlichkeiten werden regelmässig und ausreichend durchlüftet. 

Externe Personen 
- Die externen Besucher/innen dürfen nur in die Institution kommen, 

wenn sie gesund sind. 
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Betreuungsalltag 

Gruppenstruktur & 
Freispiel 

- Die Kindergruppen entsprechen zum Wohle der Kinder den gewohnten 
Strukturen 

Aktivitäten im 
Freien 

- Nach dem Aufenthalt im Freien waschen sich die Kinder und 
Mitarbeitenden die Hände. Die erwachsenen Personen desinfizieren 
sich die Hände zusätzlich.  

- Für den Aufenthalt draussen werden genügend Taschentücher, 
Wickelunterlagen, Einweghandschuhe, Desinfektionsmittel, … 
mitgenommen.  

Essensituation 

- Vor und nach dem Essen waschen sich die Kinder und Mitarbeitenden 
die Hände. Dies gilt auch bei der Verpflegung von Säuglingen.  

- Bei den Kindern wird darauf geachtet, dass keine Lebensmittel oder 
Getränke geteilt werden. 

- Die Kinder dürfen sich das Essen nicht selbst schöpfen. 
- Die Mitarbeitenden nehmen ihre Mahlzeiten separat von den Kindern in 

der Pause zu sich.  
 

Übergänge 

Bringzeiten 

- Das Bringen der Kinder erfolgt an der Eingangstür.  
- Die Eltern dürfen beim Bringen des Kindes die Institution nicht betreten. 
- Die Kinder werden von den Mitarbeitenden bei einer kurzen Übergabe 

an der Tür entgegengenommen.  

Abholzeiten über 
Mittag 

- Die Abholung erfolgt an der Eingangstür. 
- Die Eltern dürfen beim Abholen der Kinder an diesen Zeiten die 

Institution nicht betreten. 
- Die Kinder werden von den Mitarbeitenden bei einer kurzen Übergabe 

an der Tür abgegeben. 

Abholzeiten am 
Abend 

- Die Eltern dürfen bei der besagten Abholzeit die Institution betreten.  
- Die Kinder müssen vor den Gruppenräumen abgeholt werden, die 

Eltern dürfen die Räumlichkeiten der Gruppe nicht betreten. 
- Die Eltern müssen beim Betreten der Institution die Hände desinfizieren 

und eine Schutzmaske tragen. 
- Die Anzahl der Eltern im Haus ist begrenzt. Es darf maximal ein 

Elternteil pro Kind in die Einrichtung kommen. Dazu hat es draussen 
einen Gegenstand, welchen die Eltern bei der Abholung mit ins Haus 
nehmen und danach wieder dort deponieren.  

- Die Eltern müssen die Einrichtung so schnell wie möglich wieder 
verlassen. 

 

Personelle Regelungen 

Sitzungen 
- Bei Sitzungen und Gesprächen halten die Mitarbeitenden genügend 

Abstand und benützen genügend grosse Räumlichkeiten 

Teamkonstellation 
- Die Mitarbeitenden dürfen zur Gewährleistung des 

Betreuungsschlüssels Einsätze auf allen Gruppen leisten. 

Besonders 
gefährdete 
Mitarbeitende 

- Besonders gefährdete Personen werden weiterhin geschützt. 
- Sobald eine besonders gefährdete Person anwesend ist, gilt die 

Maskenpflicht auch im Freien.  

Betriebliches 
repetitives Testen 

- Zur Früherkennung von Infektionsketten nimmt die Institution am 
repetitiven Testen teil. Dabei halten wir uns an die Vorgaben des 
Kantons. 

- Alle Mitarbeitenden werden einmal wöchentlich mit einer Speichelprobe 
(gepoolte Tests) getestet. 

- Zeigt der Pool positiv an, werden alle Personen aus dem Pool 
«umgehend» mittels Einzel-PCR-Test getestet. «Umgehend» bedeutet 
so bald wie möglich, spätestens bei Dienstschluss. Bis dahin soll nach 
Möglichkeit mittels eines Selbst-Tests überbrückt werden (keinesfalls 
ersetzt der Selbst-Test einen PCR-Test). 
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Umgang mit erkrankten Personen 

Allgemein 

- Positiv getestete Kinder und Mitarbeitende müssen in häusliche 
Isolation. 

- Mitarbeitende, welche in der Institution erkranken, verlassen die 
Institution umgehend und lassen sich sofort testen. 

Symptomatische 
Kinder ohne 
Risikokontakt 

- Ohne Risikokontakt bedeutet, dass das Kind keinen engen Kontakt zu 
einer symptomatischen oder positiv getesteten Person hatte.  

- Vorgehen anhand der Infografik im Anhang 

Symptomatische 
Kinder mit 
Risikokontakt 

- Mit Risikokontakt bedeutet, dass das Kind im engen Kontakt mit einer 
symptomatischen oder positiv getesteten Person hatte. 

- Vorgehen gemäss angaben und Infos des BAG oder Contact-Tracing.  
 
 
 
 



Das Kind … 
• hat Schnupfen und/oder Halsweh und/oder 

leichten Husten ohne Fieber und
• ist in einem guten Allgemeinzustand.

Das Kind …
• hat akuten starken Husten ohne Fieber und
• ist in einem guten Allgemeinzustand.

Das Kind …
• hat neu aufgetretenes Fieber  

(>38,5 °C),
• ist in einem guten Allgemein-

zustand.

Das Kind …
• hat neu aufgetretenes Fieber (>38,5 °C) und
• befindet sich in einem schlechten Allgemein-

zustand.

Das Kind bleibt zu Hause.

Das Kind hat keine anderen 
Covid-19-Symptome*.

Das Kind weist andere 
Covid-19-Symptome* auf.

Innerhalb von 3 Tagen 
nimmt der starke 
Husten oder das Fieber 
deutlich ab. Das Kind 
ist während mind. 24 
Stunden fieberfrei.

Der starke Husten oder 
das Fieber hält 
3 Tage oder länger 
an.

Eltern oder erziehungsberechtigte Personen kontaktieren Ärztin/Arzt. Diese entscheiden über weiteres Vorgehen 
(z.B. ob Covid-19-Test durchgeführt wird) und notwenige Massnahmen (z.B. ob und wann Kind wieder in die 
Bildungs- und Betreuungsinstitution darf).

Falls Covid-19-Test durchgeführt wird.
Kein Covid-19-Test / Andere Diagnose  
(z.B. Mittelohrentzündung, Angina, Harnwegsin-
fektion) und entsprechende Massnahmen.

Negativ und 24 Std. 
fieberfrei.

Positiv.

Das Kind kann die Bildungs- und Betreuungsinstitutionen besuchen. Contact Tracing und Isolation

* Andere Covid-19-Symptome:
Magen-Darm-Beschwerden wie Übelkeit, Erbrechen, Durchfall, Bauchschmerzen; Kopfschmerzen; Gliederschmerzen; Verlust des 
Geschmacks- oder Geruchssinns. (Treten diese «anderen Covid-19-Symptome» isoliert auf, also ohne starken Husten oder neu 
aufgetretenes Fieber (>38,5 °C), gilt das übliche Vorgehen unabhängig von Covid-19.)

Umgang mit Covid-19: Vorgehen in familienergänzenden Bildungs- und Betreuungsinstitutionen  
für symptomatische Kinder bis 6 Jahre ohne «Risikokontakt» 
Untenstehendes Vorgehen gilt ausschliesslich für Kinder ohne Risikokontakt, d.h. ohne engen Kontakt zu einer symptomatischen Person ab 6 Jahren oder zu positiv 
getesteter Person unabhängig vom Alter, insbesondere im häuslichen Umfeld. Falls ein enger Kontakt bestand, muss gemäss Testindikationen bei Kindern unter 6 Jahren 
vorgegangen werden (siehe Bundesamt für Gesundheit BAG / Informationen für Gesundheitsfachpersonen / Dokumente).  


