
S t e l l v e r t r e t e n d e  T a g e s s c h u l l e i t u n g         T a g e s s c h u l e  M a t t e n  

M i r i a m  J o s i          K u p f e r g a s s e  4 1 ,  3 8 0 0  M a t t e n  

t a g e s s c h u l e @ s c h u l e m a t t e n . c h      

     

 
Umsetzung der  Hyg ienemassnahmen wegen Cov id  19 in der  Tagesschule  Matten   Mai 2020 

 
Räumlichke i t en -Die Tagesschule wird mit Einweghandschuhen, Desinfektionsmittel und Schutzmasken ausgestattet. Schutzmasken befinden sich in der Küche im Apothekenschrank. Es steht 

auch ein Mitnahme-Set bereit mit diesen Dingen für den Aufenthalt im Freien. 
-Hände werden regelmässig mit Seife gewaschen (Erwachsene: bei Bedarf desinfiziert). 
-Kontaktpunkte (z. B. Lichtschalter, Türfallen, Armaturen, WC-Papiehalter, Storen, Fenstergriffe, Display Tagesschulhandy) werden regelmässig mit einem 
Flächendesinfektionsmittel nach folgeneden Modulen gereinigt: Morgenmodul, Mittag (MA die bei Ämtli eingetragen), Zvieri, Abend 
-Flächendesinfektionsmittel nicht „pur“ benutzen. Immer zuerst mit nassem Lappen Reinigen und dann wenig aufsprühen. 
-Räume regelmässig lüften. 
-Die Türen bleiben so weit wie möglich offen (Kontaktpunkt Türfalle).  

Betreuungsall tag -Kindergruppen in der Tagesschule dürfen grösser sein als 5 Kinder. 
-Die Mitarbeiter halten die Abstandsregeln (2M) zu anderen Erwachsenen ein. 
-Der Abstand von 2 M zwischen Kind und Kind bis zur 4. Klasse muss nicht eingehalten werden. 
-Der Abstand von 2 M zwischen Erwachsenen und Kinder muss nicht zwingend eingehalten werden, wenn immer möglich aber schon. - Die Sicherstellung der Grundbedürfnisse 
und der positiven Entwicklung geht dieser Regel vor – vorallem bei jüngeren Kindern. 
-Die Kindergruppen entsprechen zum wohle der Kinder den gewohnten Strukturen (wenn möglich aber immer in nicht zu altersdurchmischten Gruppen) 
-So viel wie möglich wird auch draussen gespielt.  
-Nach Körperkontakt mit Kindern Hände waschen. 
-Kinder werden angewiesen möglichst Alles selbständig zu erledigen (Toilette, Garderobe, Sonnencreme einreiben, etc).  
-Auf Hygienekritische Spiele wird verzichtet (z. B. Wattebausch mit Röhrli pusten). 
-Da Hände regelmässig gewaschen werden, muss das Spielzeug nicht desinfiziert werden. 
-Es werden keine Ämtli erledigt. Aus hygienischen Gründen verzichten wir auf die Mithilfe der Kinder bei der Reinigung und bei der Arbeit in der Küche. 
-Wir verzichten aus hygienischen Gründen auf das Zähneputzen (z. B. Kinder verwechseln die Zahnbürsten). 
 

Br ingen und 
Abholen (El tern 

-Beim Frühmodul dürfen die Eltern ihr Kind bis zum Schulhaus begleiten. Da die Klingel abgedeckt ist, schreiben Eltern nach Wunsch eine kurze Nachricht „Daumen Hoch“ auf 
das Tagesschulhandy, wenn das Kind los läuft nach oben in die TS 
-Vorübergehend dürfen Eltern währens des Schulbetriebes 7.00-17.00 Uhr nicht auf den Pausenplatz und ins Schulhaus. Beim Abholen gilt folgende Regelung: 



und Personal)  Eltern warten auf Ihr Kind beim Tagesschultreffpunkt (Eingang Pausenplatz neben Turnhalle). Zur vereinbarten Zeit schicken wir die Kinder zum Treffpunkt. Bevor wir ein Kind 
nach unten schicken, schauen wir durchs Fenster nach, ob die Eltern unten sind. 
-Wir hängen beim Treffpunkt ein Plakat auf. Die Eltern werden in einem Brief darüber informiert. 
-Wenn das Personal die Kinder vom Kindergarten abholt, hat oberste Priorität die Sicherheit der Kinder im Strassenverkehr und nicht die Abstandsregel. Alle Kinder halten sich 
an einem Seil fest. So laufen wir gemeinsam zum Kindergarten.  

Personel les -Persönliche Alltagsgegenstände (z.B. Handy) werden für Kinder unzugänglich aufbewahrt. Im Schrank neben dem Mädchenbadezimmer haben alle MA ein Fächli dafür. 
-Das Personal bringt vorübergehend keine Spielsachen oder Bücher von zu Hause mit. 

Essen - Vor und nach dem Essen waschen Kinder und Betreuungspersonen ausreichend lange die Hände. 
-Die Essensausgabe geschieht hinter einer Plexiglasscheibe. 
-Wir tragen beim Schöpfen, Abschöpfen und der Lebensmittelzubereitung Handschuhe. 
-Für die Reinigung und die Arbeit in der Küche (Abwasch) stehen den Mitarbeitenden Handschuhe zur Verfügung. 
-Keine Essensselbstedienung (Brotkorb, Getränke, Salat, etc.) 
-Kinder werden angehalten kein Essen zu teilen. 
-Auf das Ziehen der Kügeli verzichten wir. 
-Kinder der selben Altersgruppe essen wenn möglich zusammen (in verschiedenen Räumen oder an separaten Tischen). 
-Es besteht eine fixe Tischordnung.  
-Das Personal nimmt seine Mahlzeiten wenn möglich mit Absatand zu den Kindern ein. 
-Es besteht die Möglichkeit draussen zu Essen. 

Vorgehen im 
Krankhe i t s fal l  

-Gesunde Kinder, Jugendliche und Lehrpersonen gehen in die Schule. 
-Kranke  K inder  und Jugendl i che  müssen  so  lange  zuhause  b le ib en ,  b i s  s i e  m indes t ens  e inen  Tag lang bes chwerde- und f i eber f r e i  s ind .  Wer 
krank i s t ,  b l e ib t  zu  Hause !  
-Die Schulen sind weiterhin angewiesen, kranke Kinder und Jugendliche sofort nach Hause zu schicken bzw. von den Eltern abholen zu lassen. 
-Die Eltern melden kranke Kinder wie bisher unbedingt telefonisch bei der Tagesschule ab. 
-Erkranktes Personal oder wer erkrankte Kinder betreut zieht ein Mundschutz an. 

 
 

 


