August 2020

Corona Regeln in der Spielgruppe Ameisli
Ankommen in der Spielgruppe
Bitte kommen Sie genug früh, um Ihr Kind in die Spielgruppe zu bringen. Die Leiterinnen sind jeweils 15min vorher bereits im Lokal. Bitte gehen sie gestaffelt in den Flurbereich, das heisst nur eine
erwachsene Person und ein Kind auf einmal. Helfen Sie Ihrem Kind beim Umziehen und gehe sie anschliessend mit Ihrem Kind die Hände waschen, bevor Sie es der Spielgruppenleiterin übergeben. (In der
Anfangszeit kann der Ablösungsprozess für das Kind noch etwas schwierig sein, hierfür ist selbstverständlich trotz Corona platz und es können individuelle Lösungen mit der Spielgruppenleiterin getroffen
werden)

Znüni/Zvieri
Bitte geben Sie Ihrem Kind den Znüni essbereit mi. Das heisst, der Apfel ist beispielsweise bereits geschnitten…

Geburtstagsfeier
Wegen Corona fällt natürlich das Geburtstagsfest für Ihr Kind nicht aus, aber es wird ein wenig anders gestaltet. In diesem Jahr sind Kuchen o.ä. von zu Hause leider nicht erlaubt, ebenso keine Besuche der
Eltern an diesem Morgen. Die Spielgruppenleiterinnen haben aber trotzdem etwas vorbereitet, um diesen speziellen Tag mit den Kindern zu feiern.

Abholen aus der Spielgruppe
Bitte warten Sie draussen vor dem Lokal auf Ihr Kind und halten Sie Abstand zu den anderen wartenden Eltern. Die Spielgruppenleiterin wird entweder den Kindern bereits beim Schuhe e.t.c anziehen
helfen und Ihr Kind angezogen nach draussen verabschieden, oder die Kinder werden in den „Finken“ und den Schuhen etc in der Hand nach draussen kommen, damit Sie Ihrem Kind beim Anziehen helfen
können. Dies wird whs je nach Gruppe und aktuellem Wetter etwas unterschiedlich sein. Wir möchten Gruppenansammlungen in unserem kleinen Flurbereich vermeiden, weshalb wir zu dieser
Massnahme gegriffen haben. Wir hoffen auf Ihr Verständnis.

Krankheitssymptome
Sollte Ihr Kind jegliche Symptome einer Erkältung wie Husten, laufende Nase oder Fieber haben, bitte wir Sie Ihr Kind frühzeitig von der Spielgruppe abzumelden. Uns ist bewusst, dass dies in diesem Jahr
öfters der Fall sein könnte als „vor Corona“. Wir bitten Sie aber um Verständnis und appellieren an den solidarischen Gedanken. Sollten Sie vor Spielgruppenbeginn oder während des Jahres ins Ausland
verreisen, bitten wir Sie sich an die aktuellen Richtlinien vom BAG der Quarantäneländer zu halten und die Spielgruppenleiterin zu informieren.

Wir bedanken uns bereits jetzt bei Ihnen für Ihr Verständnis der aktuellen Situation gegenüber und die dadurch verbundenen Aufwände und Änderungen. Wir möchten zusammen mit Ihnen den Spielgruppenalltag so sicher wie möglich für Sie
und Ihr Kind gestalten.
Der Vorstand der Spielgruppe Ameisli

