Schutzkonzept, Version vom 09.11.2021
Verein Kinderhaus AHOI, Kinderhaus Strickhof
Eschikon 11, 8315 Lindau
Name und Kontaktdaten der für die Umsetzung des vorliegenden Schutzkonzeptes und für
den Kontakt mit den zuständigen Behörden verantwortlichen Person: Krippenleitung,
Malika Petz, 052 345 06 23
Grundlagen
Gemäss Art. 10 Abs. 1 der Covid-19-Verordnung besondere Lage (Totalrevision vom 23. Juni
2021) müssen Betreiber*innen von öffentlich zugänglichen Einrichtungen und Betrieben,
einschliesslich Bildungseinrichtungen, sowie die Organisatoren von Veranstaltungen ein
Schutzkonzept erarbeiten und umsetzen.
Ziel
Ziel des Schutzkonzepts ist es,




einen möglichst wirkungsvollen Schutz vor einer Covid-19-Ansteckung für Kinder und
Mitarbeitende (insbesondere besonders gefährdete Personen, welche sich nicht impfen
lassen können, und Schwangere) zu erreichen,
Infektionen frühzeitig zu erkennen
und gleichzeitig den Kindern in der familienergänzenden Bildung und Betreuung eine
«verantwortungsvolle Normalität» mit möglichst wenig belastenden Einschränkungen zu
ermöglichen.

Damit dies gelingt, ist eine sorgfältige Abwägung der Güter mit Blick auf das gesamtheitliche
Kindeswohl vorzunehmen. Abstandsregeln bei Kindern untereinander, sowie von kleinen
Kindern zu Erwachsenen, können und sollen nicht eingehalten werden. Es wird auch
berücksichtigt, dass «Kinder, gemessen an ihrer allgemeinen Krankheitslast, ein geringeres
Risiko für einen schweren Krankheitsverlauf haben als Erwachsene». Jede in der
Betreuungsinstitution eingeführte Massnahme muss zwingend auf das Kindswohl ausgerichtet
sein.
Kommunikation


Alle Mitarbeitenden, Erziehungsberechtigen sowie weitere Personen in der Einrichtung
werden aktiv über die unten aufgeführten Schutz- und Hygienemassnahmen informiert.



Neue Mitarbeitende werden sorgfältig in die unten aufgeführten Schutz- und
Hygienemassnahmen eingeführt.
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Covid-Zertifikate
Um angemessene und auf die Bedürfnisse und Rechte der Kinder ausgerichtete
Schutzmassnahmen ergreifen zu können, wird der Immunitätsstatus der Mitarbeitenden, die
unmittelbar mit Kindern zusammenarbeiten, durch Einsichtnahme in das Covid-Zertifikat der
Mitarbeitenden überprüft.




Durch die Einsichtnahme können differenzierte Schutzmassnahmen, welche das
gesamtheitliche Wohl des Kindes ins Zentrum stellen, definiert und umgesetzt werden.
Die Arbeitnehmenden wurden zur Einsichtnahme in die Covid-Zertifikate sowie zu den
daraus abgeleiteten differenzierten Massnahmen gemäss vorliegendem Schutzkonzept
informiert.
Die interne Datenbank, in welcher der Immunitätsstatus von den Mitarbeitenden
festgehalten
wird,
weist
eine
funktionierende
Zutrittsbeschränkung
auf.

«Schweizer Covid-Zertifikats»


Das «Schweizer Covid-Zertifikat» für Genese (Verlängerung der Gültigkeit des CovidZertifikats von 6 auf 12 Monate) sowie für Personen mit einem aktuellen positiven
Antikörper-Test (Gültigkeit: 90 Tage) wird im Rahmen der Umsetzung des vorliegenden
Schutzkonzeptes anerkannt.
Personen mit Covid-Zertifikat (2G: Geimpft oder genesen) können während ohne
Hygienemaske arbeiten, ausser im Kontakt mit den Erziehungsberechtigten.

 Mitarbeitende ohne Zertifikat (2G) tragen während der Arbeitszeit im Kontakt mit Kindern
und Erwachsenen Hygienemaske.
Konkrete Massnahmen
Im Schutzkonzept sind die Arbeitsbereiche und die entsprechenden Massnahmen mit
Umsetzungsbeispielen aufgeführt. Jede eingeführte Massnahme muss zwingend auf das Wohl
der Kinder und deren Recht auf eine positive Entwicklung ausgerichtet sein.
Massnahmen betreffend Hygiene
Die Hygienevorschriften werden gemäss internem Hygienekonzept strikt umgesetzt.
Personen:
 Alle Personen (Erwachsene und Kinder), welche die Innenräume betreten, reinigen die
Hände mit Seife und/oder Händedesinfektionsmittel.
 Regelmässiges und gründliches Waschen der Hände der Kinder und der Mitarbeitenden
mit Seife wird sichergestellt.
 Vor der Zubereitung von Mahlzeiten (auch Zwischenmahlzeiten und Säuglingsnahrung)
werden die Hände gewaschen.
 Die Betreuungspersonen lernen den Kindern in den Ellenbogen zu husten oder niesen.
Räume:
 Räume werden regelmässig und ausgiebig gelüftet (Stosslüften) insbesondere nach dem
gemeinsamen Singen und Bewegen.
 Oberflächen und Gegenstände sowie Räumlichkeiten, insbesondere Stellen, die oft
angefasst (z.B. Türklinken, Lichtschalter, Treppengeländer oder Armaturen) und genutzt
werden (Waschbecken, Toilette) werden regelmässig gereinigt. Insbesondere bei der
Reinigung von Gegenständen, die direkt von Kindern gebraucht werden, wird auf
geeignete, nicht schädliche Reinigungsmittel geachtet.
 Pro Kind werden individuelle Tücher als Wickelunterlage und individuelle Kopfkissen
verwendet. Diese werden regelmässig gewaschen.
 Geschlossene Abfallbehälter zur Entsorgung von Taschentüchern und Hygienemasken
werden bereitgestellt.
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Massnahmen betreffend Abstand (in Innen- und Aussenbereichen)
Unter erwachsenen Personen wird ein Mindestabstand von 1,5 Metern grundsätzlich
empfohlen und auf jeglichen körperlichen Kontakt insbesondere auf das Händeschütteln, wird
verzichtet.









Die Übergabe der Kinder findet grundsätzlich im Eingangsbereich statt.
Die Erwachsenen (Betreuungspersonen und Erziehungsberechtigte, bzw. Bezugspersonen) tragen eine Hygienemaske.
Zeigt ein Kind das Bedürfnis, wird die Hygienemaske kurz abgenommen (z.B. bei der
Begrüssung). Dieser kurze Unterbruch im Maskentragen muss nicht dokumentiert werden.
Die Distanz von 1.5 m zwischen Erwachsenen wird im Innen- und Aussenbereich
eingehalten.
Im Eingangsbereich halten sich max. zwei Erwachsene und eine Betreuungsperson auf,
die übrigen Erziehungsberechtigte warten vor dem Kinderhaus.
Die Erwachsenen desinfizieren sich die Hände vor dem Eintritt ins Kinderhaus (Spender
ist bei der Klingel).
Die Kinder waschen sich in Begleitung der Erziehungsberechtigte die Hände im
Badezimmer im Eingangsbereich.
Die Übergabe wird kurz gestaltet und Tür- und Angelgespräche werden auf ein Minimum
reduziert. Für längere Gespräche bieten wir Telefongespräche an.

 Beim Aufenthalt im Freien, beim Besuch von Spielplätzen und bei Spaziergängen halten
die Mitarbeitenden ebenfalls den erforderlichen Abstand von 1.5 m zu Erwachsenen ein.
Von den Mitarbeitenden wird draussen keine Hygienemaske getragen.
 Für den Aufenthalt im Freien werden die notwendigen Hygienevorkehrungen getroffen (z.B.
Taschentücher, Wickelunterlagen, Einweghandschuhe, Handdesinfektionsmittel).
 Nach dem Aufenthalt im Freien treffen Kinder und Mitarbeitende Hygienevorkehrungen
(Händewaschen).
Veranstaltungen:
Für Veranstaltungen werden die geltenden Regelungen eingehalten (für weitere Informationen
hierzu siehe unter Covid-Zertifikat sowie im kibesuisse-Merkblatt «Trägerschaft»).
Krankheitssymptome und Massnahmen








Positiv getestete Kinder und Mitarbeitende müssen in häusliche Isolation gehen.
Symptomatische Personen über 6 Jahren bleiben zuhause und lassen sich testen.
Bei symptomatischen Kindern bis 6 Jahre ohne «Risikokontakt» – ohne engen Kontakt zu
einer symptomatischen Person ab 6 Jahren oder zu einer positiv getesteten Person – wird
gemäss Infografik «Umgang mit Covid-19: Vorgehen in familienergänzenden Bildungsund Betreuungsinstitutionen für symptomatische Kinder bis 6 Jahre ohne ‹Risikokontakt›»
vorgegangen.
Bei symptomatischen Kindern bis 6 Jahre mit «Risikokontakt» – mit engem Kontakt zu
einer symptomatischen Person ab 6 Jahren oder zu einer positiv getesteten Person – wird
gemäss Testindikationen bei Kindern bis 6 Jahre vorgegangen (siehe dazu Anhang
«COVID-19 -Empfehlung zum Vorgehen bei symptomatischen Kindern unter 6 Jahren und
anderen
Personen,
die
Schulen
und
schulund
familienergänzende
Betreuungseinrichtungen frequentieren sowie Testindikationen für Kinder unter 6
Jahren»).
Mitarbeitende, welche in der Institution erkranken, verlassen die Institution umgehend und
lassen sich sofort testen.
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Erhebung der Erhebung der Kontaktdaten




Die Kontaktdaten (Name, Vorname, Wohnort und Telefonnummer) der Anwesenden
werden in der familienergänzenden Bildung und Betreuung immer erhoben, da der
Abstand von Kindern nicht eingehalten werden kann und sie keine Hygienemaske tragen.
Die betroffenen Personen (Mitarbeitende, Erziehungsberechtige, externe Fachpersonen)
werden informiert, dass der erforderliche Abstand von Kindern nicht eingehalten werden
kann und dass somit ein erhöhtes Infektionsrisiko besteht.
Die betroffenen Personen werden informiert, dass die Möglichkeit einer Kontaktaufnahme
durch die zuständige Stelle besteht und diese eine Quarantäne anordnen kann, sofern es
während mehr als 15 Minuten zu einer Unterschreitung des erforderlichen Abstands ohne
Schutzmassnahmen (z.B. Hygienemaske) gekommen ist und es Kontakte mit an Covid-19
erkrankten Personen gab.

Gesundheitliche Unsicherheiten bei Kindern werden mit dem 4-Augenprinzip unter den
Betreuungspersonen besprochen. Das Kinderhaus ordnet keine Tests, Quarantäne oder
Isolationsmassnahmen an.
Die Quarantäneanordnung muss vom Spezial Contact-Tracing für familienergänzende
Einrichtungen erfolgen: 044 404 51 51.
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Anhang

Grundsätzlich gilt:
1. Bei Kindern unter 6 Jahren, die COVID-19 kompatible Symptome aufweisen, soll zunächst nach
einem engen Kontakt zu einer symptomatischen Person ab 6 Jahren (insbesondere im häuslichen
Umfeld) gesucht werden. Eine solche symptomatische enge Kontaktperson wird getestet. Vorgehen
nach Testergebnis:
- Positives Resultat der Kontaktperson: das symptomatische Kind bleibt zu Hause und wird ebenfalls
getestet.
- Negatives Resultat der Kontaktperson: das Kind kann (ohne Test) die Schule/Betreuungseinrichtung
besuchen, wenn es 24 Stunden fieberfrei ist, eine deutliche Besserung des Hustens erfolgt ist und es
einen guten Allgemeinzustand hat.
2. Falls eine Person (Kind oder Erwachsener) auf Entscheid der Ärztin/ des Arztes getestet wird, bleibt
sie bis zum Ergebnis des Testes zu Hause. Symptomfreie Familienmitglieder der getesteten Person
müssen bis zum Erhalt des Testergebnisses nicht in Quarantäne.
3. Haushaltsangehörige von Kindern mit leichten Symptomen unter 6 Jahren, welche nicht getestet
wurden, müssen nicht in Quarantäne gehen, es sei denn sie hatten selber engen Kontakt mit einer an
COVID-19 erkrankten Person, oder sie entwickeln selber Symptome. Dann werden sie getestet und
gehen gegebenenfalls in Isolation. Sie sollen die empfohlenen Verhaltensregeln einhalten und ihren
Gesundheitszustand überwachen.
4. Bei positivem Testergebnis oder engem Kontakt zu einer positiv getesteten Person (unabhängig vom
Alter) soll gemäss den Regeln zu Isolation und Quarantäne gemäss Richtlinien BAG und Anordnungen
der kantonalen Behörden vorgegangen werden. www.bag.ad-min.ch/isolation-und-quarantaene
5. Falls die zuständige kantonale Behörde davon in Kenntnis gesetzt wird, dass in einer Betreuungsgruppe oder Schulklasse drei oder mehr Kinder mit Symptomen sind, entscheidet sie in Rücksprache
mit den betreuenden Kinderärztinnen und Kinderärzten über das weitere Vor-gehen.
6. Kinder ab 6 Jahren und Erwachsene bleiben beim Auftreten von Symptomen zu Hause und werden
nach den Testkriterien des BAG für Erwachsene getestet. Die Regeln für Isolation und Quarantäne
sind in den BAG-Richtlinien und den Anweisungen der kantonalen Behörden festgelegt. Bei
schlechtem Allgemeinzustand muss in jedem Fall ein Arzt aufgesucht werden.
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