
 Q
S
–
 K

iT
a 

D
o
k
u
m

en
t 

 n
b

/k
f 

O
k
t.

2
0

 

1 

 

Aktualisiert am 04..11.2020 

 
 

 
 
Schutzkonzept Bekämpfung Convid-19 Epidemie 
 
Basierend auf den Vorgaben des BAG, den kantonalen Vorgaben und Empfehlungen von kibesuisse. Es 
wird laufend den aktuellsten Entwicklungen angepasst. 
 
Ausgangslage: 
Gemäß Art. 4Abs.1 der Verordnung über Maßnahmen in der besonderen Lag zur Bekämpfung vom 19. 
Juni 2020 (Stand vom 29. Okt. 20) müssen Betreiber von öffentlichen zugänglichen Einrichtungen und 
Betrieben, einschließlich Bildungseinrichtungen, über ein Schutzkonzept verfügen. 
 
Ziele des Schutzkonzepts 
Das Schutzkonzept richtet sich am Ziel der Bekämpfung der Convid-19-Epidemie aus, dies unter 
Berücksichtigung einer "verantwortungsvollen Normalität" in der Betreuung der Kinder. Damit dies 
gelingt, nehmen wir eine sorgfältige Abwägung der folgenden Faktoren vor: 
 

 Kindeswohl (Rechte und Teilhabe des Kindes) 

 Schutz der betreuten Kinder 

 Schutz der Mitarbeitenden  

 Schutz der besonders gefährdeten Personen im Umfeld der Kinder/Familien und der 
Mitarbeitenden 

 Aufrechterhaltung der Betreuungsleistung (Offen halten der KiTa) 

 Überleben der Institution bis nach der außerordentlichen Lage 
 
 
Leitgedanken des Schutzkonzeptes 
 
Schutzmaßnahmen sollen darauf abzielen, die Übertragung des Virus zu verhindern, 
Übertragungsketten zu unterbrechen und gehäufte Quarantänefälle in den Betreuungsinstitutionen zu 
vermeiden. 
 
Abstandsregeln bei kleinen Kinder erachtet der Verband weiterhin als nicht verhältnismäßig. Wir 
schließen uns dieser Ansicht an. Die Hygieneregeln sowie die Abstandsempfehlungen zwischen 
Erwachsenen und von Erwachsenen zu Kindern (insbesondere bei älteren Kindern) werden wenn 
immer möglich befolgt. In der familienergänzenden Bildung und Betreuung kann der empfohlene 
Abstand jedoch oftmals nicht eingehalten werden. Entsprechend werden die Maßnahmen gemäß 
STOP-Prinzip getroffen. Der Verband kibesuisse empfiehlt angesichts der schweizweit verschärften 
epidemiologischen Lage eine schweizweite Maskentrageempfehlung mit gut dokumentierten 
Ausnahmen. Wir setzen diese Empfehlung per 1. November 2020 um.  
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Betreuungsalltag 

Hygiene- und Abstandregeln  Hygienevorschriften gemäss internen Hygienekonzept der 
Kita Sunneschii werden strikt umgesetzt. 

 Regelmässiges und gründliches Hände mit Seife waschen 
wird sichergestellt. 

 Personen über 12 Jahren sind angehalten, den 
Mindestabstand wenn immer möglich einzuhalten. 

 Alle Personen welche das Kita- Gelände betreten, sind 
zwingend angehalten, eine Hygienemaske zu tragen. 

 Der korrekte Umgang mit Hygienemasken wird 
sichergestellt. Siehe Dokument, "Wie trage ich eine 
Maske richtig‘“ 

Rituale und geplante 
Aktivitäten 

 Es finden keine hygienekritische Aktivitäten statt. (Mit 
Röhrli Watte pusten etc.) 

 Auf Singkreise wird verzichtet. Es finden Erzähl- und 
Verskreise in einem Kleinstgruppen statt. 

 Geplanten Kleingruppenaktivitäten (inkl. Freispiel) in 
welchen eine maskenfreie Zeit ermöglicht werden kann, 
(werden gut dokumentiert), gilt bei der Planung von 
Aktivitäten als erstrebenswert. 

Aktivitäten im Freien  Die Mitarbeiter halten den Abstand von 1,5 Meter ein, 
ansonsten ist das Tragen einer Hygienemaske angezeigt. 

 Findet engen Körperkontakt zu einem Kind, ohne das 
Tragen eines Mund- Nasenschutzes Seitens der 
Betreuungsperson  statt (Verletzung, Trösten etc.), so ist 
dies schriftlich zu dokumentieren. 

 Es werden keine Ausflüge welche die Benutzung des 
öffentlichen Verkehres voraussetzen, getätigt. 

 Auf das Einkaufen mit Kindern wird verzichtet. 

 Die Kita Sunneschii  geht regelmässigen Spaziergängen in 
Kleinstgruppen in schwach frequentierten Quartieren  
Schöftland weiterhin nach. 
Dabei ist der Notfallrucksack  immer dabei. Der 

Notfallrucksack ist Mittels Checkliste immer auf dem 

neusten Stand. 

Essensituationen  Vor dem Zubereiten der Zwischenmahlzeiten werden die 
Hände gründlich gewaschen und während der 
Zubereitung sind die dafür vorgesehenen Handschuhe zu 
tragen. Auch beim Verteilen der Zwischenmahlzeiten sind 
Handschuhe zu tragen. Es werden keine Lebensmittel 
direkt angefasst. 

 Vor- und nach dem Essen waschen sich alle Personen 
gründlich die Hände. 

 Das Essen- und Trinken darf untereinander nicht mehr 
geteilt werden. Betreuungspersonen sind angehalten, 
diese Bestimmungen am Tisch umzusetzen. 

 Die Mitarbeiter essen nicht mehr zusammen mit den 
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Kindern. Sie tragen während den Mahlzeiten eine Maske 
oder halten einen Mindestabstand von 1,5 Meter ein. Sie 
begleiten, betreuen und unterstützen so die Kinder bei 
der Einnahme der Mahlzeit. Getränke dürfen von den 
Mitarbeitern jederzeit konsumiert werden. 

 Die Mitarbeiter nehmen ihre Mahlzeit in einem separaten 
Raum, alleine in ihrer Pause ein. 

 

 
Pflege 

 

 Das Wickeln  wird in der KiTa Sunneschii zum Wohl des 
Kindes als definierte Ausnahme genutzt und schriftlich 
dokumentiert. 

 Das Wickeln findet ergänzend zum bereits bestehenden 
Wickelkonzept ausschliesslich mit Handschuhen und 
Feuchttücher statt. 
(Ausnahmen bei allergischen Reaktionen oder anderen 

Haut Veränderungen des einzelnen Kindes- wird 

dokumentiert; Wickelliste) 

 Die Betreuungspersonen verzichten auf das gemeinsame 
Zähne putzen mit den Kindern (Vorbildfunktion) und 
tragen während dieser Aktivität einen Mund- 
Nasenschutz. Die Kinder werden durch die 
Betreuungspersonen jedoch weiterhin während des 
Zähneputzens begleitet und unterstützt. 

 Beim Toilettengang, Wickeln und anderen pflegerischen 
Tätigkeiten wird die Selbstständigkeit der Kinder 
gefördert. 

 
 Einwegtücher, Windeln und Papiertaschentücher werden 

in bereitgestellten, geschlossenen Abfallbehältern 
entsorgt. 

 
chlaf-/ Ruhezeiten 

 

 Es wird auf eine ausreichende Durchlüftung geachtet. 

 Hygienemassnahmen in Bezug auf die Bettwäsche sind; 
Jedes Kind verfügt über eigene Bettwäsche welche 

wöchentlich gewaschen und in einem persönlichen Stoff 

Beutel des Kindes aufbewahrt werden. 

 
Gruppenstruktur 

 

 Ziel  ist es, in möglichst vielen Kleingruppen tagsüber eine 
Kontinuität zwischen Kindern und Betreuungspersonal zu 
generieren. Wechsel innerhalb der gebildeten Gruppen 
sind zu vermeiden, soweit möglich. 

 Es wird täglich ein/e Mitarbeiter/in als „Joker“ eingesetzt, 
welche die Kleingruppen bei Bedarf unterstützt. Der 
"Jocker" trägt durchgehen einen Mund- Nasen Schutz 
sofern er in Kontakt mit anderen Kindern und- oder 
Teammitgliedern kommt. 
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Übergänge 

 
Blockzeiten 

 

 Die Blockzeiten werden gelockert. Dies ermöglicht es den 
Eltern, ihre Kinder jederzeit abholen zu können. Dadurch 
können ZB. die Nutzung des öffentlichen Verkehres zu 
Stosszeiten oder auch Wartezeiten beim Bringen/ Abholen 
vermieden werden 

 
Bringen und Abholen 

 

 Auf jeglichen körperlichen Kontakt zwischen Erwachsenen 
wird verzichtet. 

 Es wird auf die Einhaltung des Abstandes geachtet. 

 Eltern und Mitarbeiter tragen bei der Übergabe eine 
Hygienemaske. 

 Die Übergabe wird kurz gestaltet. Der regelmässig 
Austausch findet telefonisch statt, falls notwendig 
und/oder gewünscht 

 Es dürfen sich maximal 2 Familien in der Garderobe 
befinden. 

 Besonders gefährdete Personen (schwanger Frauen) sind 
immer alleine in der Garderobe. Wir bitten die Familien 
Grosseltern, sollten diese besonders gefährdet sein nur in 
Ausnahmefällen die Kinder abholen zu lassen. 

 Kinder dürfen sich nach Absprache mit den Eltern sowie 
dem Krippenpersonal auch vor der Eingangstüre 
verabschieden, so können grössere Ansammlungen in der 
Garderobe vermieden werden. 

 Für die Eltern steht Desinfektionsmittel zur Verfügung. 

 Kinder waschen sich beim Eintreffen in der KiTa gemeinsam 
mit den Eltern oder einer Betreuungsperson die Hände. Zur 
Pflege steht Feuchtigkeitscreme zur Verfügung. 

 Persönliche Gegenstände der Kinder, werden wenn immer 
möglich, selbstständig vom Kind versorgt,  so werden 
„Hand- zu Handkontakte“ vermieden. 

 

 
Eingewöhnungen 

 

 Eingewöhnungen werden Schritt für Schritt und in 
Absprache mit den Eltern geplant. Dabei wird die Situation 
der einzelnen Familie individuell berücksichtigt. 
(Eingewöhnungstage etc. Berliner Modell dient weiterhin 
als Orientierung, unterliegt jedoch dem organisatorischen- 
gesundheitlichen Faktoren bei der Planung der 
Eingewöhnungen) 

 Die Kinder werden von der restlichen Kindergruppe 
eingewöhnt. Höchstens 1 bis 2 Kinder können an der 
Eingewöhnung teilnehmen. Dies muss wiederum schriftlich 
dokumentiert werden. 

 Das begleitende Elternteil hält möglichst 1,5 Meter Abstand 
zur Bezugsperson. 



 Q
S
–
 K

iT
a 

D
o
k
u
m

en
t 

 n
b

/k
f 

O
k
t.

2
0

 

5 

 

 Während der Eingewöhnung wird darauf geachtet, dass das 
Kind die Bezugsperson mindestens einmal mit und ohne 
Masken kennen lernen konnte. Eltern tragen immer einen 
Mund- Nasenschutz. 

 
 

Personelles 

 
Massnahmen zum Schutz 
der Mitarbeitenden 

 Mitarbeitende tragen eine Hygiene-Maske mit definierten 
und dokumentierten Ausnahmen gemäss Schutzkonzept. 

 Die Abstandsregelungen von 1,5 Metern werden 
grundsätzlich falls immer möglich eingehalten. 

 Kann der empfohlene Abstand aufgrund der Art und 
Aktivität nicht eingehalten werden, werden Massnahmen 
entlang dem STOP- Prinzip getroffen. 

 Die Mitarbeitenden halten sich auch im privaten Umfeld an 
die Vorgaben des BAG und schützen sich 

 

 
Teamkonstellationen 

 

 Die Mitarbeiter arbeiten in ihren gewohnten Teams. 

 Bei Personalengpässen werden primär Vertretungen/ 
Aushilfen eingesetzt. 

 Kommt es zu Personalengpässen welche sich auch durch 
Vertretungen nicht beheben lassen, entscheidet die 
Krippenleitung über das weitere Vorgehen sowie bezüglich 
"Gelben Adressenliste" (Familien, welche flexibel sind 
und/oder im Homeoffice arbeiten und in einer personellen 
Notsituation auf den Betreuungstag verzichten könnten)  

 Die Trägerschaft ist bei Personalengpässen umgehend zu 
informieren. 

 

 
Besonders gefährdete 
Mitarbeiter/Innen 

 

 Mitarbeitende, welche zu den besonders gefährdeten 
Personen gehören (auch Schwangere) dürfen in der 
unmittelbaren Betreuungsarbeit tätig sein. 

 Besonders gefährdete Personen tragen immer eine 
Hygienemaske. 

 

 
Neue Mitarbeiter 

 

 Bei Vorstellungsgesprächen wird der Abstand von 1,5 
Metern eingehalten sowie das Tragen eines Mund- 
Nasenschutzes. 

 Neue Mitarbeitende werden sorgfältig in die aktuell 
geltenden Schutzmassnahmen eingeführt.  

 Bei Krankheitssymptomen werden keine Treffen 
durchgeführt. 

 Schnupperlehren können bis auf weiteres nicht mehr 
bewilligt werden 
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Räumlichkeiten 

 
Hygienemassnahmen in 
den Räumlichkeiten 

 

 Das interne Hygienekonzept wird strikte umgesetzt. 

 Seifenspender, Einweghandtücher, Desinfektionsmittel, 
Hygienemasken und Pflegecreme werden bereitgestellt. 

 Es werden ausschliesslich geschlossene Abfallbehälter 
verwendet. 

 Oberflächen und Stellen welche oft angefasst werden, 
werden regelmässig gereinigt. 

 Bei der Reinigung tragen die Mitarbeiter Handschuhe 

 Räume werden regelmässig und ausgiebig gelüftet. Siehe 
Lüftungsprotokoll 

 

 

Besonderheiten der Betreuungsinstitution 

 
Umgang mit 
Veranstaltungen, 
Elternanlässe 

 

 Die KiTa Sunneschii verzichtet aufgrund der aktuellen Lage 
bis auf weiteres auf jegliche Veranstaltungen wie 
Weihnachtsapéro, Grillfest usw. 

 Wenn es die Situation erfordert, werden Anlässe (Eltern-
Information usw.) im Freien mit entsprechendem Abstand 
und Schutzkonzept oder via digitalem Meeting (zoom) 
durchgeführt 

 

 

Vorgehen im Krankheitsfall 

 
Umgang mit 
symptomatischen Personen 

 

 Im Umgang mit symptomatischen Personen über 12 Jahren 
werden die Bestimmungen des BAG eingehalten. 

 Bei symptomatischen Kindern bis 12 Jahren ohne 
Risikokontakt- ohne engen Kontakt zu einer 
symptomatischen Person älter als 12 Jahren wird gemäss 
Infografik vorgegangen. 

 (Hustenprotokoll etc) 

 Bei symptomatischen Personen bis 12 Jahren mit 
Risikokontakt wird gemäss Testindikationen bei Kindern 
unter 12 Jahren vorgegangen. Siehe BAG 

 

 
Umgang mit erkrankten 
Personen und Kontakt 
 

 

 Im Umgang mit erkrankten Personen und Kontakten 
werden die Regelungen und Empfehlungen des BAG 
eingehalten. 

 
Auftreten bei akuten 
Symptomen in der 
Betreuungseinrichtung 

 

 Mitarbeitende, welche in der Institution erkranken, tragen 
einen Mund- Nasenschutz und verlassen die Institution 
umgehend und lassen sich sofort testen. 

 Treten akute Symptome bei Kindern auf, werden diese 
sofort isoliert, bis sie von den Eltern abgeholt werden.  

 Mitarbeitende welche sich während dieser Zeit mit dem  
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 betreffenden Kind isolieren, treffen alle notwendigen 
Schutzmassnahmen für sich und ihre unmittelbare 
Umgebung. 

 Grundsätzlich müssen Kinder unter 12 Jahren keine 
Schutzmaske anziehen. 

 

 


