
 

Schutzkonzept Kindertage 2021 

Grundsätze 

Wir befinden uns gegenwärtig im Status der besonderen Lage. Das vorliegende Schutzkonzept hat 

zum Ziel, die Sicherheit und das Wohlbefinden für alle, die an den Kindertagen zusammenkommen, 

zu gewährleisten. Wichtig ist, dass Ansteckungsketten nachvollzogen und durchbrochen werden 

können und damit die Ansteckung mit Covid-19 eingedämmt werden kann. Ganz besonders wichtig 

ist jetzt ein eigenverantwortliches Handeln aller. Die Abstands- und Hygieneregeln bleiben zentral 

und sollen helfen, Neuansteckungen und damit einen Wiederanstieg der Fallzahlen zu verhindern. 

Für das Umsetzen des Schutzkonzepts ist das Leitungsteam der Kindertage zuständig. Dabei 

respektieren wir unser Gegenüber jederzeit, indem wir mit physischer Nähe verantwortungsvoll 

umgehen und die Grundsätze der Hygiene beachten. Wir geben dem Virus keine Chance! 

Es gelten folgende Grundregeln: 

1. Symptomfrei an die gemeinsamen Anlässe 

2. Einhaltung der Hygieneregeln des BAG 

3. Erfassen von Kontaktdaten 

 

Hygienemassnahmen 

Die mittlerweile bestens bekannten Hygieneregeln des BAG sind wirkungsvoll. Wir bitten die 

Teilnehmenden, diese weiterhin konsequent zu beachten. Weiter haben wir die herkömmliche 

Flächenreinigung intensiviert; regelmässiges Reinigen von häufig berührten Oberflächen und 

Desinfektion, insbesondere von Kontaktpunkten wie Türen und Toiletten sind Standard. Das gute 

Durchlüften all unserer Räumlichkeiten ist uns wichtig. 

 
Kranke Personen 

An Covid-19 erkrankte Personen sollen auf jeden Fall zu Hause bleiben, ebenfalls Leute, die mit einer 

erkrankten Person in einem Haushalt leben oder engen Kontakt hatten. Hier gelten die jeweiligen 

Empfehlungen des BAG zu Isolation und Quarantäne sowie die Weisungen und Anordnungen der 

zuständigen kantonalen Stellen.  

 
Informationskonzept 

Zur Information der anwesenden Personen über allgemeine Schutzmassnahmen wie Händehygiene, 

Abstandhalten oder Husten- und Schnupfenhygiene wird das Informationsmaterial des BAG 

prominent angebracht. Auf die wichtigsten Punkte bei den Veranstaltungen weisen wir jeweils auch 

noch mündlich hin. Unser Schutzkonzept kann ebenfalls auf der Homepage der Kirchgemeinde 

Oberdiessbach eingesehen werden. 

 
Angemessen Distanz halten 

Aus Rücksicht aufeinander und auch um der Klarheit willen, legen wir allen wärmstens ans Herz, den 

Körperkontakt angemessen zu gestalten und auf das Händeschütteln zu verzichten. 

 

 



Umsetzung Schutzkonzept Kindertage 

- mit Maskenpflicht für Personen ab 12 Jahren 

- Strikte Trennung der Gruppen 

o Kleine: 3 beständige Kindergruppen, tägliche Rotation 

o Grosse: 5 beständige Kindergruppen mit fixe Betreuungspersonen 

- Nur Hauptleitung und Filmperson darf von Gruppe zu Gruppe wechseln 

- Regelmässig lüften (wo möglich) 

- Hände waschen, wenn die Kinder kommen 

- Start / Ende: Die Eltern werden gebeten draussen zu warten 

- Oberflächenreinigung: desinfizieren von sanitären Anlagen 

- Zvieri wird selber mitgebracht 

 

Management 

Für die inhaltliche Richtigkeit ist die Taskforce der Kirchgemeinde Oberdiessbach verantwortlich. Für 
die Umsetzung dieses Schutzkonzeptes ist das Kindertageteam verantwortlich. 
 

Kontaktperson + Sensibilisierung der Leitenden: 

Noé Mester 
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