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Wiedereröffnung Spielgruppe                                       Bassersdorf 5.05.2020 
 
 
Liebe Eltern  
 
Die Spielgruppe Schlümpfe startet wieder am 11.05.2020. 
 
Die wichtigsten Anpassungen möchten wir Ihnen hier erläutern: 
              
Hygiene -Massnahmen: 
-Unnötigen Körperkontakt vermeiden, besonders gegenüber anderen Erwachsenen 
(kein Händeschütteln zur Begrüssung und Verabschiedung)   
 
- Spielgruppenleiterinnen sorgen dafür, dass Seifenspender, Einweghandtücher und 
Desinfektionsmittel bereitstehen sowie Wasser.  Alle Kinder und 
Spielgruppenleiterinnen werden zu Beginn und danach regelmässig die Hände 
waschen. Wegen der sensiblen Kinderhaut werden Desinfektionsmittel bei Kindern 
nur in dringenden Situationen, wenn Wasser und Seife nicht zur Verfügung stehen, 
benutzt. 
 
-Die Räumlichkeiten werden nach jeder Gruppe gereinigt und desinfiziert. 
                                                     
Distanz halten:    
-Spielgruppenkinder können und sollen nicht auf Distanz betreut werden. Dies wäre 
unvereinbar mit dem Kindeswohl. Abstandsregeln der Kinder untereinander sind in 
dieser Altersgruppe unmöglich umzusetzen. Regelmässig hat das BAG betont, dass 
Kinder keine entscheidende Rolle bei der Verbreitung des Virus spielen. Gemäss der 
Definition von Spielgruppen des SSLV umfasst eine Gruppe etwa 8 – 10 (max. 12) 
Kinder. Somit kann der normale Betrieb von Spielgruppen wieder aufgenommen 
werden. 
                                                                                                                           
-Grössere Gruppen müssen getrennt werden, sowie Kontakte mit Personen 
ausserhalb der Gruppe sind nach wie vor zu vermeiden. Um die Anzahl Erwachsener 
Personen in den Räumlichkeiten möglichst klein zu halten, begleiten die Eltern ihre 
Kinder beim Bringen und Abholen nur so weit wie nötig in den Spielgruppenraum. Sie 
werden gebeten, ihr Kind nicht zu zweit zu begleiten, zusätzliche Begleitpersonen 
warten draussen. Am besten findet die Übergabe draussen vor dem Eingang statt. 
Eltern, deren Kinder Unterstützung benötigen, dürfen eine gewisse Zeit im 
Spielgruppenraum bleiben. Gemeinsam mit den Eltern wird die Anwesenheit 
koordiniert. Es müssen 2 Meter Distanz zu den Spielgruppenleiterinnen, den anderen 
Kindern und weiteren Eltern (max. 5 Erwachsene) eingehalten werden.  
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-Gespräche von Elterngruppen sind zu vermeiden und die nötigen Abstandsregeln 
unbedingt einzuhalten. Tür- und Angelgespräche mit Eltern sind per Telefon oder E-
Mail zu führen. Spielgruppenleiterinnen und andere Personen halten, wenn möglich, 
2 Meter Abstand zueinander. Auf Ausflüge (Abschlussreisli), die Nutzung von 
öffentlichen Verkehrsmitteln mit Kindern wird vorläufig verzichtet. Ebenso finden 
keine Spielgruppenbesuche und «Chrabbelgruppe» statt.  
 
Gesundheit der Kinder: 
-Kinder, die zur Risikogruppe gehören, dürfen leider die Spielgruppe nicht besuchen.           
 
-Kinder mit Krankheitssymptomen jeglicher Art, müssen wie üblich zu Hause bleiben    
 bis sie wieder ganz gesund sind. 
 
-Dies gilt auch für die Leiterinnen. Im Falle eines Ausfalls einer Spielgruppenleiterin,    
 werden wir uns um einen Ersatz bemühen. 
 
Rückzahlung der Beiträge: 
-Die Spielgruppe Schlümpfe wird finanziell von der Gemeinde Bassersdorf  
 unterstützt. Bitte füllen Sie das Formular unter www.bassersdorf.ch (Corona-Hilfe in  
 Bassersdorf/Antragsformular Spielgruppe) aus und senden es der Gemeinde. Die   
 Gemeinde nimmt dann mit mir Kontakt auf. (gilt nur für Bassersdorf) 
 
-Bei Kloten wird der Betrag bei der nächsten Rechnung zurückerstattet. 
 
Ich danke für Ihr Vertrauen und Verständnis.  
 
 
Ich und das ganze Schlümpfe-Team, freuen uns Ihre Kinder wieder begrüssen zu 
dürfen und miteinander Spass haben    
 
 
Liebe Grüsse 
Cristina Crusi 
 
 
 
 
 
 


