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Liebe Mitarbeiterinnen vom Elternverein  
 

Das Thema Coronavirus ist in allen Munden und wird heiss diskutiert.  

Um Euch in dieser unruhigen Zeit Orientierung zu geben, haben wir Präventive 

Massnahmen und Verhaltensregeln erstellt. Unsere Massnahmen werden aus der 

Empfehlung von BAG und  kibesuisse, abgeleitet. 

Mit zusätzlichen Massnahmen, möchten wir die Ausbreitung des Virus möglichst lange 

hinauszögern und Euch sowie selbstverständlich betreute Kinder schützen. Durch diese 

Massnahmen wird Hygiene in unserem Betrieb verschärft. Die bestehenden Konzepte 

und Merkblätter sind damit nicht aufgehoben und immer noch gültig.  

 

 

Übertragungsweg Hygienische Massnahme 

Kontaktübertragung  

(von Mensch zu Mensch) 

Hände waschen 

Abstand halten 

Indirekter Kontakt (über Oberflächen) Hände waschen, Reinigung von Arbeits- 

und Spielflächen sowie Spielmaterialien 

Tröpfchenübertragung Hände waschen, Niesen im Notfall in 

Ellenbeuge, Reinigung und Desinfektion 

von Arbeits- und Spielflächen sowie 

Spielmaterialien 

 

 

Das Händewaschen spielt eine entscheidende Rolle bei der Hygiene und trägt dazu bei, 

Infektionskrankheiten nicht über die Hände weiterzuverbreiten. 

 

Sämtliche Oberflächen, Spielzeuge und sonstigen Alltagsgegenstände, die mit 

infektiösen Ausscheidungen in Berührung gekommen sind (z.B. mit Durchfall, 

Erbrochenem, Sekreten), sollten zeitnah mit Desinfektionsmittel auf Alkoholbasis gereinigt 

werden.  

Nach der Reinigung müssen die Hände gewaschen und desinfiziert werden.  

 

Verunreinigte Materialien, wie z.B. Windeln, Wattepads mit eitrigem Sekret oder 

Küchentücher mit Erbrochenem sollten in einem Plastiksack verschlossen und in einem 

separaten Abfalleimer deponiert werden. Verunreinigte Reinigungsutensilien werden in 

einem separaten Behälter entsorgt oder umgehend gewaschen (Kochwäsche). 

 

Die Kinder und Mitarbeiterinnen haben immer Zugang zu fliessendem Wasser, Seife und 

Einweghandtücher. Jede Mitarbeiterin muss ihre eigene Flasche haben, nur aus dieser 

Flasche soll getrunken werden.  

 

Wichtig, Flaschen und Nuggis der Kinder dürfen nicht auf Kinderhöhe sein, da Kinder 

immer wieder andere Flaschen oder Nuggis nehmen. 
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Kinder sollen ihre Hände selber waschen, Babys oder Kleinkinder bei denen die 

Selbständigkeit nicht möglich ist, braucht das Kinder ein eigenes Handtuch danach 

sofort in die Waschmaschine.  

 

Mitarbeiterinnen dürfen im Moment keine Handtücher verwenden. Nur 

Einweghandtücher sind erlaubt. 

 

 

Verhaltensregeln Coronavirus Mitarbeiterinnen grow2gether 

 

• Wir sind Vorbilder gegenüber den Kindern, Eltern, Mitarbeiterinnen 

• Ruhe bewahren, keine Hysterie 

• Die Hygienevorschriften der Trägerschaft konsequent verfolgen 

• Die Schutzmassnahmen des BAG einhalten 

• Viel und regelmässig trinken 

• Niemanden die Hand geben  

• Gebrauchte Taschentücher sofort und korrekt entsorgen 

• Sich nicht ins Gesicht fassen und wenn ja vorher die Hände waschen 

• Wenn möglich Abstand halten 

• Keine Handtücher benutzen nur Papierhandtücher 

• Mit den Kinder viel Zeit draussen und im Freispiel verbringen 

• Bei Fieber und Husten zu Hause bleiben und/oder die Institution verlassen 

• Ist man mit dem Coronavirus infiziert, ist man verpflichtet die Vorgesetzte und die 

Betriebsleitung unverzüglich zu informieren 

• Muss man sich in Quarantäne begeben, weil man Kontakt zu einem infizierten und 

oder der Verdacht auf eine Infizierung besteht, muss dies unverzüglich der 

Vorgesetzten und der Betriebsleitung gemeldet werden.  

• Kinder welche Fieber ab 38 ° aufweisen müssen nach Hause geschickt werden 

(derzeit, bis auf weiteres ohne Ausnahme) 
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