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Schutzkonzept der Tagesschule Pieterlen  
 
Ziele  
Das Schutzkonzept richtet sich am Ziel der Eindämmung des Coronavirus aus, dies unter Berück-
sichtigung einer «verantwortungsvollen Normalität» in der Bildung, Betreuung und Erziehung der 
Kinder. Damit dies gelingt, nimmt die Tagesschule Pieterlen eine sorgfältige Abwägung der folgen-
den Faktoren vor:  

 Kindeswohl (Rechte und Teilhabe des Kindes)  

 Schutz von (vulnerablen) Mitarbeitenden und grundsätzlicher Erhalt der Arbeitsbedingun-
gen  

 Schutz von vulnerablen Personen im Umfeld der Kinder und der Mitarbeitenden  

 Einhaltung der Hygienemassnahmen  

 Aufrechterhaltung der wirtschaftlichen Rentabilität der Betreuungsinstitution  

 

Leitgedanken des Schutzkonzeptes 

Leitgedanken des Schutzkonzeptes Gemäss expliziter Kommunikation des BAG spielen «kleine» 
Kinder kaum eine Rolle bei der Ausbreitung der COVID-19-Pandemie. Vor dieser Ausganslage sind 
Einschränkungen zur Eindämmung wie Abstandsregeln bei kleinen Kindern untereinander und 
zwischen Kind und Betreuungsperson sowie starre Regulierungen von Gruppengrösse und -zu-
sammensetzung nicht verhältnismässig. Ältere Kinder und insbesondere Jugendliche spielen po-
tentiell eine leicht grössere Rolle bei der Ausbreitung der COVID-19-Pandemie. Allerdings verste-
hen diese die Schutzmassnahmen besser, so dass für gewisse Situationen die Abstandsregel zu Er-
wachsenen eingeführt werden kann. Erwachsene halten den Abstand zu anderen Erwachsenen 
möglichst immer ein. Der Alltag soll im Sinne des Mottos «Bleiben Sie zuhause», also «Bleiben Sie 
in der Betreuungsinstitution», in der gewohnten Umgebung der Betreuungsinstitution gelebt und 
gestaltet werden und sich nicht zu sehr in den öffentlichen Raum ausdehnen. Jede eingeführte 
Massnahme muss zwingend auf das Wohl der Kinder und deren Recht auf eine positive Entwick-
lung ausgerichtet sein. 

 

Betreuungsalltag Tagesschule 
Gruppenstruktur und 
Freispiel 

 Grundsätzlich – sofern vom Kanton nicht anders verordnet – dürfen Kinder-
gruppen grösser als 5 Kinder sein.  

 Der Abstand von 2 m zwischen Mitarbeitenden und Kind sowie zwischen 
Kind und Kind muss nicht eingehalten werden. Die Sicherstellung der Grund-
bedürfnisse und der positiven Entwicklung geht dieser Regel vor und ist – je 
jünger das Kind – umso wichtiger. 

 Das Freispiel der Kinder wird jedoch mehr angeleitet als bisher.  

Aktivitäten  Wir versuchen, den Alltag so normal wie möglich zu gestalten. Bei geplanten 
Aktivitäten wird darauf geachtet, dass keine «hygienekritischen» Spiele ge-
macht werden (z.B. Seifenblasen pusten).  

 Die Mitarbeitenden sprechen mit den Kindern und Jugendlichen weiterhin 
entwicklungsgerecht über die Situation. 

 Wir versuchen, so oft wie möglich mit den Kindern draussen zu sein. Nach 
dem Aufenthalt im Freien treffen Kinder und Mitarbeitende die Hygienevor-
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kehrungen. Auch für den Aufenthalt im Freien werden die notwendigen Hy-
gienevorkehrungen getroffen (z.B. ausreichend Taschentücher, Einweg-
handschuhe, Desinfektionsmittel mitnehmen). Dies wird mittels Checkliste 
sichergestellt.  

Rituale  Das Team wägt ab, welche Rituale zurzeit den Kindern Struktur und Sicher-
heit geben und deshalb wichtig sind (z.B. Winken beim Abschied). 

Essenssituationen  Damit die Abstandsregeln so gut wie möglich eingehalten werden können, 
essen die Kinder gestaffelt.  

 Mitarbeitende sitzen mit zwei Meter Abstand voneinander 

 Vor und während der Essenszubereitung (auch Zwischenmahlzeiten) wer-
den Hände gewaschen.  

 Bei der Essensausgabe tragen die Mitarbeitenden Handschuhe.  

 Vor und nach dem Essen waschen Kinder und Mitarbeitende die Hände. 

 Den Kindern wird das Essen geschöpft.  

 Kinder werden angehalten kein Essen oder Getränke zu teilen. 

 Es wird konsequent Schöpfbesteck benutzt, es darf sich niemand von Hand 
bedienen. 

 Während der Ausnahmesituation erledigen die Kinder keine Ämtli.  
 

Pflege  Es werden Einwegtücher zum Händetrocknen verwendet. 

 Die Mitarbeitenden verfügen über ein persönliches Desinfektionsmittel.  

 Mitarbeitende waschen sich vor jedem körperlichen Kontakt (z.B. Naseput-
zen) und zwischen der Pflege einzelner Kinder gründlich die Hände. 

 Einwegtücher und Papiertaschentücher werden in Abfallbehälter entsorgt. 
 

Übergänge 
Bringen und Abholen Beim Bringen und Abholen gilt es, Wartezeiten, Versammlungen von Eltern vor 

der Tagesschule sowie den engen Kontakt zwischen den Familien und den Mit-
arbeitenden zu vermeiden:  

 Kindergartenkinder dürfen von einem Elternteil gebracht und abgeholt wer-
den. 

 Die Kinder werden vor dem Haupteingang der Tagesschule in Empfang ge-
nommen und können beim Nebeneingang beim Parkplatz abgeholt werden. 

 Die Übergabe wird kurzgehalten.  

 Als Ersatz für den regelmässigen Austausch kann telefonisch ein Termin ver-
einbart werden 

Übergang von Spiel zu 
Essensituationen 

 Hände waschen 

Übergang von Mitar-
beitenden von Be-
sprechungen/Pause 
zurück  

 Händewaschen und untereinander Distanz halten. 
 

Räumlichkeiten 
Hygienemassnahmen  Hände werden regelmässig und gründlich mit Seife gewaschen.  

 Seifenspendern und Einweghandtüchern sind vor Ort 

 Abfalleimer stehen bereit 
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 Regelmässige Reinigung von Oberflächen und Gegenständen sowie Räum-
lichkeiten, insbesondere Stellen, die oft angefasst werden wie z.B. Türklin-
ken, Lichtschalter, Treppengeländer oder Armaturen. 

 Räume werden regelmässig und ausgiebig gelüftet (Stosslüften). 

Personelles 
Abstand zwischen den 
Mitarbeitenden 

 Der Mindestabstand von 2 Metern zwischen erwachsenen Personen unter 
sich wird eingehalten.  

 Teamsitzungen und Gespräche finden unter Einhaltung der Abstandsregel in 
genügend grossen Räumlichkeiten statt. 

Persönliche Gegen-
stände 

 Persönliche Alltagsgegenstände (Handy, Schlüssel, etc.) werden für Kinder 
unzugänglich versorgt. 

Tragen von Schutz-
masken 

 Aktuell ist gemäss BAG das Tragen von Schutzmasken für Mitarbeitende von 
Kinderbetreuungseinrichtungen grundsätzlich nicht vorgeschrieben. 

Besonders gefährdete 
Mitarbeitende 

 Besonders gefährdete Mitarbeitende werden weiterhin von der unmittelba-
ren Betreuungsarbeit befreit. Wenn möglich kann ihnen eine angemessene 
Ersatzarbeit unter Einhaltung der empfohlenen Schutzmassnahmen zuge-
wiesen werden. Hierbei muss jedoch der Kontakt zu Kindern und anderen 
Mitarbeitenden vermieden werden (vgl. BAG/BSV: Gesundheitsschutz in der 
familienergänzenden Kinderbetreuung).  

 Der Arbeitgeber beurlaubt besonders gefährdete Mitarbeitende unter Lohn-
fortzahlung, falls eine Arbeit von zu Hause aus nicht möglich ist (vgl. SECO: 
Merkblatt Gesundheitsschutz COVID-19). 

Neue Mitarbeitende  Neue Mitarbeitende werden sorgfältig in die Hygiene- und Schutzmassnah-
men eingeführt.  

 Bei Krankheitssymptomen werden keine Treffen durchgeführt. 

Vorgehen im Krankheitsfall 
Empfehlungen des 
BAG 

Die Empfehlungen des BAG zum Verhalten bei Krankheitsanzeichen oder Kon-
takten mit Erkrankten oder zu Risikogruppen haben weiterhin Gültigkeit:  

 Kinder/Jugendliche mit Symptomen einer akuten Erkrankung der Atemwege 
(z.B. Husten, Halsschmerzen, Kurzatmigkeit) mit oder ohne Fieber, Fieberge-
fühl oder Muskelschmerzen und/oder plötzlich auftretendem Verlust des 
Geruchs- oder Geschmackssinns bleiben zu Hause oder müssen von ihren 
Erziehungsberechtigten umgehend aus der Betreuungsinstitution abgeholt 
werden (Selbst-Isolation; vgl. BAG «Selbst-Isolation und Selbst- Quaran-
täne»). Eltern mit Symptomen können ihre Kinder nicht selber abholen.  

 Mitarbeitende mit Symptomen einer akuten Erkrankung der Atemwege (z.B. 
Husten, Halsschmerzen, Kurzatmigkeit) mit oder ohne Fieber, Fiebergefühl 
oder Muskelschmerzen und/oder plötzlich auftretendem Verlust des Ge-
ruchs- oder Geschmackssinns bleiben zu Hause oder verlassen die Betreu-
ungsinstitution (Selbst-Isolation; vgl. BAG «Selbst-Isolation und Selbst-Qua-
rantäne»).  

 Mitarbeitende oder Kinder/Jugendliche, welche im gleichen Haushalt leben 
oder intim waren mit einer Person mit einer akuten Atemwegserkrankung 
(z.B. Husten, Halsschmerzen, Kurzatmigkeit) mit oder ohne Fieber, Fieberge-
fühl oder Muskelschmerzen) und/oder plötzlich auftretendem Verlust des 
Geruchs- oder Geschmackssinns, dürfen die Betreuungsinstitution während 
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10 Tagen sicherheitshalber nicht besuchen und beobachten ihren Gesund-
heitszustand (Selbst- Quarantäne; vgl. BAG «Selbst-Isolation und Selbst-
Quarantäne»). 

Auftreten bei akuten 
Symptomen in der Be-
treuungseinrichtung  

 Mitarbeitende verlassen die Betreuungsinstitution umgehend  

 Treten akute Symptome bei Kindern auf, werden diese sofort isoliert, 
bis sie von den Eltern abgeholt werden. Mitarbeitende, die sich mit 
dem Kind während dieser Zeit isolieren, greifen die notwendigen 
Schutzmassnahmen, indem sie eine Schutzmaske und evt. Handschuhe 
tragen.  

 Grundsätzlich ziehen Kinder unter 16 Jahren keine Schutzmasken an. 

 
Pieterlen, 11. Mai 2020  


