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Wir halten uns an die Vorgaben vom Bund und Kanton. 

• Sobald ein Kind/Elternteil oder Mitarbeitende Symptome hat, bleibt er/sie zu Hause oder 
wird nach Hause geschickt. Erwachsene Personen müssen sich testen lassen. Die 
Personen, welche Kontakt hatten werden darüber informiert. 

• Sobald ein Testergebnis positiv ist, meldet die KIJUZU Leitung den Fall dem Kanton und 
den Kontaktpersonen, damit sich diese in Quarantäne begeben und testen lassen. 
Ausnahme: Vollständig geimpfte oder genesene (innerhalb 6 Monaten) mit Zertifikat. 

 

Kinder 

• Wenn die Kinder ins KIJUZU kommen, waschen sie immer zuerst die Hände. 
Hände werden am Tag öfters gewaschen. (Wenn das Kind von draussen ins KIJUZU 
kommt, vor jeder Mahlzeit, nach dem Toilettengang.) 

 

• Wir passen den körperlichen Kontakt dem Alter der Kinder an. Wir gehen so gut wie 
möglich auf Abstand bei den Schulkindern. Bei den jüngeren Kindern können wir jedoch 
den vorgegebenen Abstand von 1.5 Meter häufig nicht einhalten.  

 

• Wir sind mit den Kindern oft draussen.  
 

• Die Kinder essen nicht mit den Händen gemeinsam aus einem Teller. 

 

• Beim Wickeln benutzen wir für jedes Kind das eigene Tuch als Wickelunterlage. Nach 
jedem Kind werden die Hände desinfiziert. 

 

Eltern 

• Für die Eltern gilt im Gebäude die Maskenpflicht. 
 

• Die Eltern betreten die Gruppenräume nur in Ausnahmesituationen. Sie bringen ihre 
Kinder, wenn möglich bis zur Garderobe. 

 

Mitarbeitende 

• Für ungeimpfte Mitarbeitende gilt die Maskenpflicht im ganzen Haus. Draussen gilt die 
Maskenpflicht, falls der Abstand zu den Erwachsenen nicht eingehalten werden kann. 
 

• Die Hände werden beim Eintreten ins KIJUZU, vor Arbeitsbeginn und nach den Pausen 
gewaschen und desinfiziert. 

 

• Die Mitarbeitenden im KIJUZU halten unter den Teammitgliedern und zu den Eltern den 
Sicherheitsabstand ein. 
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Allgemein 

• Auf jeder Gruppe und beim Eingang steht Desinfektionsmittel bereit. 
 

• Jeder Gruppe stehen geeignete Reinigungsmittel zur Verfügung. 
 

• Das Spielmaterial wird regelmässig gereinigt. 

 

• Die Bettbezüge, Decken und Kissen werden regelmässig gewaschen. 
 

• Die Türfallen, Handläufe werden täglich desinfiziert. 

 

• Die Räume werden mehrmals täglich gelüftet. 
 

• Bei dem Znüni/Zvieri Vorbereitung, dürfen Handschuhe getragen werden, ist aber kein 
Muss. Wichtig ist, die Hände und Früchte gut waschen. 

 

• Die Haupteingangstüren stehen offen, so dass nicht alle diese berühren müssen. 

 

• Im Büro wird der Tisch nach jeder Besprechung desinfiziert. 

 

• Zum Händewaschen wird Flüssigseife verwendet. 

 

• Den Kindern und dem Personal stehen Einweghandtücher bereit.  
 
 


