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SCHUTZKONZEPT COVID-19 WALDSPIELGRUPPE WALDWICHTEL 
 
In diesem Schutzkonzept werden die Schutzmassnahmen des Bundes und des Kanton Aargau zur 
Bekämpfung des Coronavirus (COVID-19) und ihre Bedeutung für den Waldspielgruppe Wald-
wichtel erläutert. Die Massnahmen gelten für die aufgenommenen Kinder deren Eltern und die 
Spielgruppenleiterinnen. 

 
 
ALLGEMEINE SCHUTZ- UND HYGIENEMASSNAHMEN 
 

 Regelmässiges Händewaschen der Spielgruppenleitenden, insbesondere nach dem Kon-

takt mit Körperflüssigkeiten (Toilette, Wickeln, Nase putzen etc.) sowie der Zubereitung 

und Abgabe von Nahrungsmitteln; 

 Spielgruppenleitende sorgen dafür, dass Wasser, Seife, Desinfektionsmittel, Schutzhand-

schuhe und Einwegschutzmasken vorhanden sind; 

 Wunden an den Händen abdecken oder Schutzhandschuhe tragen; 

 Abfälle, die mit Körperflüssigkeiten in Berührung kommen (Hand- und Nastücher, Win-

deln etc.) werden in geschlossenen Abfallsäcken entsorgt. Abfallsäcke nicht zusammen-

drücken, da sonst die in der entweichenden Luft vorhandenen Viren und Bakterien ein-

geatmet werden könnten; 

 Regelmässiges reinigen von Gegenständen (Spielsachen etc.). 

 
TEILNEHMENDE KINDER 
 

 Die Kinder waschen sich regelmässig die Hände, insbesondere vor und nach dem Essen; 

 Es darf kein Essen und keine Getränke untereinander geteilt werden;  

 Keine Essensselbstbedienung;  

 Jedes Kind hat seine eigene Wasserflasche dabei. 

 
BEGLEITPERSONEN (ELTERN) 
 

 Jeweils nur eine erwachsenen Begleitperson pro Spielgruppenkind;  

 Erwachsene Personen halten min. 1,5 m Abstand zueinander; auf das Händeschütteln zur 

Begrüssung wird verzichtet (Körperkontakt vermeiden); kann der Abstand nicht eingehal-

ten werden ist zwingend eine Maske zu tragen; 
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 Gespräche von Elterngruppen sind zu vermeiden und die nötigen Abstandsregeln unbe-

dingt einzuhalten resp. soweit nötig eine Maske zu tragen. Tür- und Angelgespräche mit 

Eltern sind per Telefon oder E-Mail zu führen; 

 Bringen der Waldspielgruppenkinder: Treffpunkt ist jeweils um 9.25 Uhr beim Mehr-

zweckgebäude. Die Eltern darum bitten, dass die Kinder erst um 9.25 Uhr aus dem Auto 

gelassen werden und die Spielgruppenleiterinnen im Falle von Verspätungen telefonisch 

informiert werden. Die Erwachsenen haben untereinander die 1.5m Distanzregel einzu-

halten resp. soweit dies nicht möglich ist, eine Schutzmaske zu tragen. 

 Abholen: Treffpunkt ist jeweils um 13.30 Uhr dort, wo die Kinder abgegeben worden sind. 

Die Erwachsenen haben untereinander die 1.5m Distanzregel einzuhalten resp. soweit 

dies nicht möglich ist, eine Schutzmaske zu tragen.  

 Die Eltern/Begleitpersonen werden gebeten, die Treffpunkte beim Bringen und Abholen 

rasch möglichst wieder zu verlassen;  

 Kann die 1.5m Distanzregel nicht eingehalten werden, so ist in jedem Fall eine Schutz-

maske zu tragen.  

 
VERHALTEN BEI KRANKHEITSSYMPTOMEN DER SPIELGRUPPENKINDER VOR / 
WÄHREND / NACH DER SPIELGRUPPE 
 

 Bei Krankheit einer Spielgruppenleiterin meldet sich diese krank, bleibt zu Hause und ver-

meidet möglichst den Kontakt zu andern Personen. Es sind die BAG-Anweisungen zur Iso-

lation zu befolgen und nimmt Kontakt mit ihrer Hausärztin / ihrem Hausarzt auf. Diese 

entscheidet, ob und wo ein Test auf das Coronavirus gemacht werden soll. Das BAG emp-

fiehlt sofortiges Testen bei Krankheitssymptomen, die auf COVID-19 hinweisen.  

 Folgendes ist bei teilnehmenden Kindern mit Krankheitssymptomen zu beachten: 

- Es gilt der Grundsatz, dass Kinder mit Krankheitssymptomen von den Eltern zu Hause 

behalten werden; 

- Bei Krankheitssymptomen bei einem teilnehmenden Kind sind die Vorgaben des 

Kantons Aargau zum Vorgehen bei Kindern in der Volksschule mit Grippesympto-

men einzuhalten (sog. Schnupfenplan abrufbar unter https://www.schulen-aar-

gau.ch/media/schulen-aargau/schulorganisation/information-kommunika-

tion/coronavirus/coronavirus-schnupfenplan-ag.pdf).  

- Die Eltern sind darauf hinzuweisen, dass sie die Spielgruppenleitenden über die An-

weisungen des Hausarztes, resp. über das Ergebnis einer allfälligen Testung informie-

ren müssen. 

 Bei Symptomen während der Spielgruppe: 

- Besteht bei einem Spielgruppenkind der Verdacht auf eine Erkrankung, muss das Kind 

umgehend von den Eltern abgeholt werden; 

- Das betroffene Kind wird isoliert; die Betreuung erfolgt durch Distanz oder durch Tra-

gen eines Mundschutzes;  

- Die Eltern werden ersucht beim Abholen ein Mundschutz zu tragen und die Ankunft 

telefonisch anzukündigen. 

 

https://www.schulen-aargau.ch/media/schulen-aargau/schulorganisation/information-kommunikation/coronavirus/coronavirus-schnupfenplan-ag.pdf
https://www.schulen-aargau.ch/media/schulen-aargau/schulorganisation/information-kommunikation/coronavirus/coronavirus-schnupfenplan-ag.pdf
https://www.schulen-aargau.ch/media/schulen-aargau/schulorganisation/information-kommunikation/coronavirus/coronavirus-schnupfenplan-ag.pdf
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VORGEHEN BEI BESTÄTIGTEN COVID-19 ERKRANKUNG 
 

 Ist ein bestätigter positiver Fall in der Spielgruppe bekannt, werden alle Spielgruppenlei-

terinnen, die Präsidentin des Elternvereins Mägenwil, die Eltern, die Gemeinde und die 

Schulleitung der Schule Mägenwil sowie der kantonsärztliche Dienst (unter Berücksichti-

gung des Persönlichkeitsschutzes) informiert.  

 Im Falle eines positiven Testergebnisses sind die Weisungen des BAG und des kantons-

ärztlichen Dienstes zu befolgen.  

 Wird ein Kind positiv getestet, wird es und die im gleichen Haushalt lebenden Personen 

unter Quarantäne gestellt. Eine Quarantänepflicht für die anderen Kinder seiner Gruppe 

und für die Spielgruppenleiterin wird durch den kantonsärztlichen Dienst geprüft. 

 Wird ein Elternteil / eine im gleichen Haushalt lebende Person positiv getestet, muss sich 

das Kind mit den Kontaktpersonen des gleichen Haushalts in Quarantäne begeben und 

kann somit den Mittagstisch nicht besuchen.  

 Wird eine Spielgruppenleiterin positiv getestet, prüft der kantonsärztliche Dienst, ob die 

Quarantäne einer Gruppe von Kindern notwendig ist. Die positive getestete Person und 

im gleichen Haushalt lebende Personen werden unter Quarantäne gestellt.  

 Es werden bestätigte positive Fälle dokumentiert und Präsenzlisten geführt, damit gege-

benenfalls Anordnungen durch den kantonsärztlichen Dienst befolgt werden können. 


