Ennetbaden, den 14. Juli 2021

Liebe Eltern,
wir freuen uns, im August mit euren Kindern in ein neues Waldhalbtagjahr zu starten.
Da uns alle die Covid 19 Infektion immer noch beschäftigt, müssen wir auch für den Waldhalbtag unser
Programm anpassen und unser Schutzkonzept mitteilen.
Unser Berufsverband SSLV hat ein Schutz- und Sicherheitskonzept für die Spielgruppen und
Draussengruppen erarbeitet. Dieses ist auf der Homepage des SSLV unter folgendem Link einsehbar:
https://www.sslv.ch/files/Inhalte/Dokumente/Spielgruppe/Coronavirus/20210602%20Schutzkonzept%2
0COVID-19%20f%C3%BCr%20Spielgruppen%20ent.pdf
Wir bitten euch, das Konzept gut durchzulesen, damit wir alle dieselben Verhaltensweisen anwenden
können.
Für die praktische Umsetzung des Konzeptes, fügen wir hier noch einige Ergänzungen an.
1. Die wichtigste Änderung im Moment wird sein, dass wir auf die Fahrt mit dem RVBW verzichten
werden. Aus diesem Grund verlegen wir unseren Treffpunkt auf die Busendhaltestelle „Äusserer
Berg“. Wir bitten Euch, Eure Kinder am Montagnachmittag um 14.15 Uhr und am
Dienstagmorgen um 8.30 Uhr an diesen Treffpunkt zu bringen. Sollten Kinder am Montag über
den Mittag von den Tagesstrukturen betreut werden, bitten wir Euch, mit uns Kontakt
aufzunehmen. Der Waldhalbtag wird auch an dieser Bushaltestelle „Äusserer Berg“ enden und
wir bitten Euch, die Kinder dort wieder abzuholen (Montag 17.15 Uhr, Dienstag 11.30 Uhr).
2. Beim Bringen und Abholen der Kinder sind wir auf eine kurze Übergabezeit angewiesen. Es ist
darauf zu achten, dass die Erwachsenen untereinander immer einen Abstand von 1,5 m
einhalten.
3. Es dürfen nur gesunde Kinder den Waldhalbtag 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 den Waldhalbtag zu schicken. Wir behalten uns vor, auch mal ein Kind mit starkem
Schnupfen oder Husten von euch vorzeitig abholen zu lassen.
4. Bitte gebt den Kindern einen feuchten Waschlumpen in einem dichten Säckchen o.ä. zum
„Händewaschen“ mit.
5. Für den Start und das Begleiten der neuen Kinder am Montag 16.8. und Dienstag 17.8. bitte wir
darum, dass nur eine Person das Kind begleitet und die Erwachsenen untereinander auch hier für
den Nachmittag und Morgen auf die Distanzen achten. Das Begleiten ist nicht zwingend
erforderlich. Wenn sich das Kind sicher fühlt, kann es natürlich auch direkt ohne Mama oder
Papa mit uns mitgehen.

Wir hoffen, dass die Kinder trotz allen Regelungen ihre Waldhalbtagbesuche in vollen Zügen geniessen
können.
Selbstverständlich entscheidet ihr liebe Eltern, ob es für Euch und Euer Kind so stimmt, den Besuch des
Waldhalbtages im August aufzunehmen. Wenn ihr Bedenken habt, meldet Euch bitte bei uns.

Nun hoffen wir zunächst auf schöne Sommerferien und einen glücklichen Start des Waldhalbtages,
gutes Wetter, gesunde Kinder und Familien und danken Euch jetzt schon für Euer Vertrauen.
Einen herzlichen Gruss
Anne Rennard und Judith Zierer

