Ennetbaden, 14. Juli 2021
Liebe Eltern
Wir freuen uns, im August mit euren Kindern in ein neues Spielgruppenjahr zu starten!
Leider begleitet uns Corona weiterhin im Alltag und wir müssen uns immer noch an gewisse
Schutzmassnahmen halten.
Das Sicherheitskonzept unseres Berufsverbandes SSLV ist angepasst unter
https://www.sslv.ch/files/Inhalte/Dokumente/Spielgruppe/Coronavirus/20210602%20Schut
zkonzept%20COVID-19%20f%C3%BCr%20Spielgruppen%20ent.pdf einsehbar. Wir bitten
euch, das Konzept gut durchzulesen, damit wir alle dieselben Verhaltensweisen anwenden
können. Für die praktische Umsetzung des Konzeptes und einem geregelten Ablauf fürs
Bringen und Holen der Kinder fügen wir hier noch einige für uns wichtige Ergänzungen an:

1. Es dürfen nur gesunde Kinder die Spielgruppe besuchen! Dies ist vor allem in der
momentanen Situation sehr wichtig und wir bitten euch, euer Kind bei starkem
Schnupfen, Husten oder Fieber nicht in die Spielgruppe zu schicken. Wir behalten uns
vor, auch mal ein Kind mit starkem Schnupfen oder Husten von euch vorzeitig
abholen zu lassen.
2. Znüni: es gilt weiterhin, dass das Znüni unter den Kindern nicht geteilt werden darf.
Bitte bereitet den Kindern das Znüni so vor, dass sie nicht gross auf unsere Hilfe
angewiesen sind (z.B. Gemüse und Obst rüsten oder bereits kleinschneiden).
3. Vor und nach dem Essen, sowie nach dem Kontakt mit Körperflüssigkeiten, werden
wir uns alle die Hände gründlich mit Seifenwasser waschen.
4. Beim Bringen und Abholen der Kinder sind wir auf eine kurze Übergabezeit
angewiesen. Im neuen Spielgruppenraum ist zudem der Platz beschränkt, weshalb
wir euch bitten, möglichst draussen zu bleiben und die Kinder sich selber ausziehen
zu lassen (am ersten Tag kann eine längere Verabschiedung nötig sein, da finden wir
eine passende Lösung).
Beim Abholen wären wir euch dankbar, wenn ihr bitte etwas abseits warten würdet
(die Kinder werden schnell abgelenkt, wenn Mami oder Papi durchs Fenster
reinschauen). Wir installieren am Fenster eine „Ampel“: rot heisst, die Spielgruppe ist
noch im Gange, grün bedeutet, die Kinder sind abholbereit. So können wir mit den
Kindern besser ein Abschlussritual durchführen und die Kinder lernen sich alleine
anzuziehen.
5. Es ist darauf zu achten, dass die Erwachsenen unter sich immer einen Abstand von
1,5 Meter einhalten.

6. Sollte ein längerer Aufenthalt der Eltern in der Spielgruppe für die Ablösung nötig
sein, bitten wir euch eine Schutzmaske zu tragen und euch wenn möglich etwas
abseits (Garderobe, Fenster) aufzuhalten. So hat euer Kind die Sicherheit, Mami oder
Papi sind zwar da, aber die Spielgruppe ist zum Spielen für die Kinder da.
7. Es darf nicht auf dem Postplatz parkiert werden. Wir bitten euch, wenn möglich zu
Fuss, Velo oder mit dem ÖV anzureisen. Da die Parkmöglichkeiten sehr beschränkt
sind, empfiehlt es sich, das Parkhaus zu benutzen.
Nun hoffen wir zunächst auf schöne und erholsame Sommerferien und auf einen glücklichen
Start in der Spielgruppe, gesunde Kinder und Familien und danken für euer Verständnis und
Vertrauen.
Herzliche Grüsse
Eva Hungerbühler und Judith Zierer

