An
Alle Eltern der Spielgruppenkinder

Waldkirch, im Mai 2020

Wiedereröffnung der Spielgruppe

Liebe Kinder, Liebe Eltern
Es freut uns sehr, dass wir per 11. Mai 2020 den Spielgruppenbetrieb wieder aufnehmen können. So zieht
nun endlich wieder Leben in den Spielgruppenraum und den Waldplatz ein!
Wir kommen ein Stück näher an unseren gewohnten Tagesablauf. Dennoch ist es wichtig zu wissen, dass wir
noch immer vorsichtig sein müssen – auch in der Spielgruppe und im Wald.
Die Öffnung der Spielgruppe ist an die Bedingung geknüpft, dass wir die vom BAG empfohlenen Richtlinien
einhalten und unsere Leiterinnen, Eltern und vor allem auch Kinder entsprechend schützen. Wir richten uns
an das Schutzkonzept der kantonalen Fachstelle für Spielgruppen St.Gallen/Appenzell.
Bitte beachtet das Zusatzblatt.
Eine kurze Vorinformation an euch: Trotz der Zusatzangebote sind doch einige Spielgruppentage ausgefallen.
Daher habt ihr grundsätzlich Anspruch auf eine Preisreduktion. Die Höhe und der genaue Ablauf werden euch
bis Ende Mai bekannt gegeben.
Wir sind ein Verein und haben auch in dieser Zeit Kosten zu begleichen. Nur dank euren Beiträgen kann die
Spielgruppe überhaupt bestehen. Wir freuen uns auch, wenn ihr den Betrag als kleine Spende an unseren
Verein seht und das Fortbestehen des Angebotes in der Gemeinde unterstützt.

Nun wünschen wir euch einen guten Start und viel Gesundheit und danken schon jetzt für das Einhalten der
Massnahmen.
Der Vorstand mit dem gesamten Leiterinnenteam der Spielgruppe und Waldspielgruppe Waldkirch
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Nachfolgend die wichtigsten Massnahmen für die Spielgruppe und Waldspielgruppe Waldkirch
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

wir verzichten nach wie vor auf das Händeschütteln
Eltern sind im Spielgruppenraum NICHT erlaubt.
Eltern verabschieden Ihre Kinder VOR der Eingangstüre und halten 2m Abstand zu den Leiterinnen
Eltern achten beim Warten auf den Sicherheitsabstand von 2m und halten diesen ein
Die Kinder waschen vor und nach der Spielgruppe mit Wasser und Seife die Hände
Znüni’s dürfen nicht untereinander geteilt werden
Vor und nach der Spielgruppe wird der Raum gut gelüftet

Spezielles für die Waldspielgruppe
➢ Die Kinder waschen ihre Hände vor Spielgruppenbeginn zu Hause mit Seife
➢ Nach der Übergabe an die Leiterinnen werden die Hände kurz desinfiziert

Der Spielgruppenbesuch ist nicht erlaubt:
➢ Wenn sich die Kinder und/oder deren Eltern in Quarantäne befinden
➢ Wenn Kinder oder deren Eltern an Grippesymptomen leiden, bleiben sie der Spielgruppe während 2
Wochen fern
o Husten, Kurzatmigkeit mit oder ohne Fieber
o Halsschmerzen oder Geschmacksstörungen
o Unwohlsein, Muskelschmerzen

Weiterführende Informationen sind zu finden unter:
➢ Schweiz. Spielgruppen-LeiterInnen-Verband (SSLV)
https://www.sslv.ch/ > Aktuelles
➢ Fachstelle Spielgruppe St.Gallen/Appenzell
https://spielgruppenfachstelle-sg-ai-ar.ch/
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