Covid-19-Pandemie
Schutzkonzept der Knirpsen Villa
Stand 26. Oktober 2020
Maskenpflicht
Seit Donnerstag, 17. September 2020, gilt in unserer Krippe die Maskentragepflicht. Das heisst, dass unsere Betreuungspersonen verpflichtet sind, mit Schutzmasken zu arbeiten. Dabei arbeiten sie nach den
Empfehlungen des MMI. Für Kinder, welche Anzeichen von Unsicherheiten aufgrund der Maske signalisieren, werden maskenfreie Zeiten eingebaut. Dies geschieht immer in Absprache mit den Eltern. Auf
Spaziergängen sowie im Garten gilt maskenfreie Zeit, sofern die Abstandsregeln eingehalten werden
können.

Distanzregeln
Die Distanzregeln sind in der Krippe bei Babys und Kleinkindern nicht umsetzbar. Entsprechend gelten
für diese Kinder die Distanzvorschriften nicht. Sie sollen sich in der Gruppe möglichst normal verhalten
und bewegen können.
Regeln für Eltern und Betreuungspersonen:
Bei der Übergabe der Kinder (bei Betreten der Krippe) tragen die Eltern und die Mitarbeitenden eine
Schutzmaske. Der tägliche Austausch zwischen Eltern und Betreuungsperson ist so kurz wie möglich zu
halten und es wird nur das Notwendigste besprochen. Der empfohlene Mindestabstand von 1.5 m ist dabei zwingend einzuhalten. Den Eltern kann angeboten werden, längere Gespräche am Telefon zu führen.
Engere Kontakte (z.B. bei der Übergabe von Babys und Kleinkindern) werden so kurz wie möglich gehalten. Die Übergabe der Kinder in die Krippe oder nach Hause findet im Freien, im Hausgang oder im Eingangsbereich vor den Gruppenzimmern statt. Auf Händeschütteln verzichten wir. Die Eltern oder externe
Personen betreten die Gruppenräume im Normalfall nicht. Die Kinder werden nur von einem Elternteil
oder einer Vertrauensperson gebracht und abgeholt. Es kann pro Gruppe zeitgleich nur eine Übergabe
stattfinden. Der vom BAG vorgegebene Mindestabstand zwischen den Familien wird auch bei der Übergabe zwingend eingehalten. Versammlungen von Eltern in und vor der Knirpsen Villa sind zu vermeiden.

Folgende Hygienemassnahmen werden vollumfänglich eingehalten
Kinder und Eltern waschen oder desinfizieren sich bei Eintritt in die Knirpsen Villa und vor der Übergabe/Eintritt auf die Gruppe gründlich die Hände. Die Hände werden mit Einwegtüchern abgetrocknet.
Nur in Taschentuch oder Armbeuge niesen oder husten. Papiertaschentücher werden nur einmal verwendet. Gebrauchte Papiertaschentücher werden in einem geschlossenen Behälter entsorgt.
Alle Räumlichkeiten werden (unter Beachtung der Kindersicherheit) regelmässig und ausgiebig gelüftet.
Die Spielsachen werden regelmässig gereinigt und desinfiziert. Die Räumlichkeiten werden täglich sorgfältig gereinigt und wo nötig und möglich desinfiziert. Türklinken, Treppengeländer, Wasserhähne, Sicherheitstürchen etc. werden mehrmals täglich mit Seifenwasser oder Desinfektionsmittel gereinigt.
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Mitarbeitende waschen sich vor jedem körperlichen Kontakt mit den einzelnen Kindern (z.B. Naseputzen)
und zwischen der Pflege gründlich die Hände. Die Wickelunterlage wird nach jeder Verwendung desinfiziert. Für die Schlafsituation hat jedes Kind seine individuelle Ausrüstung (Kopfkissen, Wolldecke), welche
regelmässig gewaschen und desinfiziert wird. Jedes Kind hat seinen eigenen, angeschriebenen Becher
oder seine Trinkflasche. Diese sollen untereinander nicht geteilt werden. Beim Übergang von der Aussenaktivität auf die Gruppe waschen sich alle (Kinder und Betreuungspersonen) gründlich die Hände mit
Seife.

Betreuungsalltag
Es gelten spezielle Regelungen für die Essenssituationen. Alle Kinder der Knirpsen Villa halten sich täglich im Freien auf. Dies kann in unserem Garten sein oder in den regulären Kindergruppen auf dem Spaziergang. Hierbei werden die Hygienemassnahmen und die Distanzregeln eingehalten.
Elternanlässe werden auf das neue Jahr verschoben. Besichtigungen mit Eltern sollten, wenn möglich,
ausserhalb der Öffnungszeiten stattfinden. Die Eltern sind verpflichtet, bei der Besichtigung Schutzmasken zu tragen.
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