Freiraum für Eltern - Spielraum für Kinder

SCHUTZKONZEPT TUTTI FRUTTI KINDERTREFF

Grundsätzlich gelten alle Hygieneregeln des BAG.
Die Hygiene-Verhaltensregeln sind an der Magnetwand beim Empfang und bei der
Garderobe unten sichtbar ausgehängt.
Kranke Kinder, besonders bei Husten und Fieber, gehören NICHT in den
Tutti Frutti Kindertreff! Dies gilt auch wenn jemand anderer in der Familie
diese Symptome hat.
Falls jemand an COVID-19 erkrankt (von den Kindern oder
Mitarbeiterinnen) muss die Leitung vom Tutti Frutti darüber informiert
werden.
Wir können zur Zeit nur 9 Kinder pro Morgen betreuen.
Die Kinder sollten wenn möglich nur von einem Elternteil gebracht werden.
Die Kinder werden, im Erdgeschoss (Eingangslobby) in Empfang genommen und
sollen sich da von den Eltern verabschieden. Sie werden von uns zur Garderobe
begleitet. Ist dies nicht möglich, darf sich immer nur ein Elternteil in der Garderobe
befinden, ansonsten müssen sie oben warten, bis es wieder genügend Platz in der
Garderobe hat.
Die Einhaltung des Sicherheitsabstands von 2 Metern muss unter allen Erwachsenen
jederzeit gewährleistet sein. Nach dem Sie die Kinder abgegeben haben, ist es nicht
gestattet, sich noch lange in grossen Gruppen zu unterhalten.
Die Eltern können das Kind beim Spielen nur im Notfall oder bei einem
Schnuppermorgen begleiten. Es dürfen max. 2 Elternteile im Tutti Frutti Kindertreff
dabei sein da sonst die Abstände nicht eingehalten werden können.
Die Betreuerinnen und jedes Kind, muss sich bei Ankunft im Tutti Frutti Kindertreff
und vor dem Znüni die Hände mit Wasser und Seife waschen.
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Das Znüni wird von einer Betreuerin für jedes Kind in ein Schäleli vorbereitet. Sie
wäscht sich vorher gründlich die Hände mit Wasser und Seife. Das Znüni soll unter
den Kindern nicht geteilt werden. Die Betreuerinnen werden dies kontrollieren. Nach
dem Znüni wird jedem Kind mit einem separaten Waschlappen die Hände
gewaschen.
Falls Kinder gewickelt werden müssen, muss sich die Betreuerin vorher die Hände
waschen und diese auch desinfizieren. Aller Abfall kommt sofort in einen
geschlossenen Sack. Nach dem Wickeln müssen wieder die Hände gewaschen und
desinfiziert werden.
Zum Abholen kommen die Eltern zur vereinbarten Zeit nach unten in die Garderobe.
Falls dort schon ein Elternteil wartet, muss auf der Treppe, bzw. oben in der
Eingangslobby gewartet werden bis der andere Elternteil mit Kind gegangen ist.
Eine Maskenpflicht besteht nicht. Die Betreuerinnen bemühen sich, unnötigen
Körperkontakt zu vermeiden im besonderen gilt dies gegenüber anderen
Erwachsenen.
Abfälle, die mit Körperflüssigkeiten in Berührung kommen (Hand- und
Taschentücher, Windeln etc.), werden in geschlossenen Abfalleimern entsorgt.
Die Leiterin desinfiziert nach jedem Tutti Frutti Morgen alle grossen Arbeitsflächen,
sowie die Tür-, Fenster- und Schrankgriffe.
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