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SCHUTZKONZEPT COVID-19 SPIELGRUPPE ZWÄRGLI 
 
In diesem Schutzkonzept werden die Schutzmassnahmen des Bundes und des Kanton Aargau zur 
Bekämpfung des Coronavirus (COVID-19) und ihre Bedeutung für die Spielgruppe Zwärgli erläu-
tert. Die Massnahmen gelten für die aufgenommenen Kinder deren Eltern und die Spielgruppen-
leiterinnen. 

 
 
ALLGEMEINE SCHUTZ- UND HYGIENEMASSNAHMEN 
 

 Im gesamten Schulhaus und auf dem gesamten Schulhausareal gilt eine Maskentrag-

pflicht für alle Erwachsenen und Kinder ab 12 Jahren. Eine Ausnahme besteht lediglich für 

die Spielgruppenleitung im Spielgruppenraum während der Dauer der Spielgruppe und 

soweit keine anderen Erwachsenen anwesend sind. Die Abstands- und Hygieneregeln 

(siehe nachfolgend) gelten trotz der Maskentragpflicht weiterhin; 

 Vor dem Betreten des Spielgruppenraums müssen alle die Hände waschen. Erwachsene 

halten zueinander 1.5m Abstand und tragen eine Maske; Es hält sich jeweils nur eine er-

wachsene Person im Vorraum zum Händewaschen auf; 

 Regelmässiges Händewaschen der Spielgruppenleitenden, insbesondere nach dem Kon-

takt mit Körperflüssigkeiten (Toilette, Wickeln, Nase putzen etc.); 

 Regelmässiges Lüften der Spielgruppenräume, insbesondere vor und nach der Spiel-

gruppe; 

 Spielgruppenleitende sorgen dafür, dass Seifenspender, Einweghandtücher, Desinfekti-

onsmittel, Schutzhandschuhe 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 Abfalleimern entsorgt. Abfallsäcke nicht zusammen-

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

geatmet werden könnten; 

 Regelmässiges desinfizieren von Oberflächen (Tische, Türgriffe, Lichtschalter etc.); 

 Regelmässiges reinigen von Gegenständen (Spielsachen etc.). 
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TEILNEHMENDE KINDER 
 

 Die Kinder waschen sich vor dem Betreten des Spielgruppenraums die Hände; 

 Es darf kein Essen und keine Getränke untereinander geteilt werden; Znüni muss essfertig 

und eine Trinkflasche (Wasser) mitgegeben werden. 

 
BEGLEITPERSONEN (ELTERN) 
 

 Jeweils nur eine erwachsenen Begleitperson pro Spielgruppenkind;  

 Im gesamten Schulhaus und auf dem gesamten Schulhausareal gilt eine Maskentrag-

pflicht; 

 Erwachsene Personen halten min. 1,5 m Abstand zueinander und tragen beim Betreten 

des Schulhausareals eine Maske; auf das Händeschütteln zur Begrüssung wird verzichtet 

(Körperkontakt vermeiden); 

 Eltern/Begleitpersonen müssen ebenfalls die Hände waschen vor dem Betreten der Spiel-

gruppenräume; 

 Eltern halten sich nur wenn nötig im Vorraum, in der Garderobe und im Spielgruppen-

raum auf; Eltern, die ihre Spielgruppenkinder abholen warten wenn nötig im Vorraum vor 

den Spielgruppenräumen und halten untereinander min. 1,5 m Abstand und tragen eine 

Maske; 

 Eltern, deren Kinder Unterstützung benötigen, dürfen eine gewisse Zeit in der Spielgruppe 

bleiben. Grundsätzlich ist dabei eine Maske zu tragen. Es müssen 1,5 Meter Distanz zu 

den Spielgruppenleitenden, den anderen Kindern und weiteren Eltern eingehalten wer-

den. Die Spielgruppenleitenden stellen Plätze (Stühle) für Eltern am Rande des Gesche-

hens zur Verfügung; 

 Gespräche von Elterngruppen sind zu vermeiden und die nötigen Abstandsregeln unbe-

dingt einzuhalten sowie eine Maske zu tragen. Tür- und Angelgespräche mit Eltern sind 

per Telefon oder E-Mail zu führen; 

 Die Eltern/Begleitpersonen werden gebeten, beim Bringen der Kinder das Schulhausareal 

erst kurz vor 9.00 Uhr zu betreten, damit es keine Wartezeiten im Vorraum gibt; 

 Die Eltern/Begleitpersonen werden gebeten, beim Abholen der Kinder das Schulhausa-

real erst um 11.00 Uhr zu betreten und wenn nötig im Vorraum (nicht in der Garderobe 

oder im Schulhaus) zu warten;  

 Die Eltern/Begleitpersonen werden gebeten, das Schulhausareal so schnell wie möglich 

wieder zu verlassen; 

 Zu früh eintreffende Eltern werden gebeten, ausserhalb des Schulhausareals zu warten. 

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

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

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

Isolation zu befolgen und nimmt Kontakt mit ihrer Hausärztin / ihrem Hausarzt auf. 
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Diese entscheidet, ob und wo ein Test auf das Coronavirus gemacht werden soll. Das 

BAG empfiehlt sofortiges Testen bei Krankheitssymptomen, die auf COVID-19 hinwei-

sen.  

 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 infor-

mieren 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 muss im Vorraum warten; die Betreuung erfolgt durch Distanz 

oder durch Tragen eines Mundschutzes; 

- Die Eltern dürfen beim Abholen das Schulhaus nicht betreten (es ist möglich, dass 

die Eltern das Virus tragen); sie warten vor dem Schulhaus und tragen ein Maske; 

- Das Kind verlässt das Schulhaus in Begleitung der Spielgruppenleitenden, sobald die 

Eltern/Begleitperson eingetroffen ist; die Spielgruppenleitenden ersucht die Eltern, 

die Ankunft telefonisch anzukündigen. 

 

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. 
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