
 

 

Checkliste  

Umsetzung der Schutzkonzepte im Bereich der Kinderbetreuung auf der Grundlage der kan-
tonalen Eckwerte und Empfehlungen (Stand 2.12.2020) 

Die nachfolgende Checkliste dient als Orientierungshilfe. 

☐ Ein aktuelles Schutzkonzept liegt vor. Aktuelle, relevante Vorgaben des Kantons sind 

eingearbeitet (z.B. zur Maskentragepflicht).  

☐ Alle Mitarbeitenden kennen die gültigen Regeln. Es gibt Austauschgefässe und die Lei-

tung beantwortet Fragen der Mitarbeitenden.  

☐ Besucher/innen werden auf die geltenden Regeln, insb. zur Maskentragepflicht und 

zum Abstand halten unter den Erwachsenen, hingewiesen (z.B. mittels Plakat BAG). 

☐  Mitarbeitende und Kinder waschen sich beim Eintritt in die Einrichtung und im Tages-

verlauf mehrmals die Hände (Erwachsene: allenfalls Hände desinfizieren). Flüssigseife 
und allenfalls Händedesinfektionsmittel stehen ausreichend zur Verfügung. Zum Trock-
nen der Hände stehen idealerweise Einwegtücher oder professionell gereinigte Stoff-
Handtuchrollen zur Verfügung.  

☐ Gesichtsmasken (Hygienemasken Typ II oder Typ IIR, zertifizierte Stoffmasken, Atem-

schutzmasken) werden grundsätzlich von allen anwesenden Erwachsenen getragen 
(exkl. ausgewiesene medizinische Gründe). Ausnahmen in der Betreuung (drinnen und 
draussen, wenn nicht genügend Abstand) werden nachvollziehbar dokumentiert. Im 
Betrieb sind Hygienemasken vorrätig.  

☐ Zur Entsorgung von Papiertaschentüchern und von gebrauchten Masken stehen ge-

schlossene Abfalleimer (Behälter) zur Verfügung. 

☐ Die Räumlichkeiten werden regelmässig gereinigt (Reinigungsplan MA / Reinigungs-

fachkraft / externer Dienstleister). Türklinken, Geländer, Wasserhähne, Tisch- und 
Spielflächen werden täglich gereinigt (Seifenwasser oder Desinfektionsmittel).  

☐ Die Räumlichkeiten werden regelmässig gelüftet (empfohlen: mind. alle 1.5 Stunden). 

☐ Essenssituationen: Es wird grundsätzlich Schöpfbesteck benutzt. Mitarbeitende tragen 

entweder Maske oder halten beim Essen 1.5m Abstand zur Gruppe. Ausnahmen wer-
den dokumentiert.  

☐ Auch in Sitzungszimmern und Pausenräumen werden die Maskentragepflicht sowie 

Abstands- und Hygieneregeln eingehalten.  

☐ Mitarbeitende mit Symptomen arbeiten nicht im Betrieb. Bei den Kindern erfolgt die Be-

treuung/Nichtbetreuung nach den in den Eckwerten definierten Kriterien. Positiv getes-
tete Personen oder Personen, die von einer Quarantänemassnahme betroffen sind, 
halten sich während der Dauer der Isolation / Quarantäne nicht in der Einrichtung auf. 

☐ Bei besonders gefährdeten Personen sind Massnahmen im Einzelfall geprüft und um-

gesetzt.  

☐ Ab dem 12. Dezember 2020 und bis mind. 22. Januar 2021 finden keine Veranstaltun-

gen statt.    

☐ Das Schutzkonzept wird bei Bedarf aktualisiert. Mitarbeitende und Eltern werden über 

die für sie relevanten Änderungen zeitnah informiert.  

 


