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Schutzkonzept für Kindertagesstätten und Schülerhorte 

aufgrund Situation Covid-19 / Stand per 01.12.21  

 
Anpassungen können kurzfristig erfolgen und behalten wir uns vor.  

 

1. Ausgangslage 

Betreiberinnen von Bildungseinrichtungen, öffentlich zugänglichen Einrichtungen und Betrieben, 

dazu gehören auch Trägerschaften von Kindertagesstätten und Schülerhorten, müssen ein 

Schutzkonzept erarbeiten und umsetzen, gem. Art. 10 Abs. 1 der  Covid-19-Verordnung besondere 

Lage (Totalrevision vom 23. Juni 2021). Bei der Erstellung der Schutzkonzepte müssen 

Massnahmen gemäss Art. 10 Abs. 2 lit. a-c der obigen Verordnung berücksichtigt werden.  

Das vorliegende Schutzkonzept basiert auf dem Standard-Schutzkonzept des Verbandes 

kibesuisse sowie weiterführenden Merkblättern und Dokumenten des BAG. Der Kanton St. Gallen 

und der Bund hat aufgrund der epidemiologischen Situation und der erhöhten Fallzahlen die 

Massnahmen zur Covid-19-Pandemie per 01.12. bzw. per 06.12.21 verschärft. Dieses Dokument 

wurde entsprechend diesen Vorgaben angepasst. Ergänzend zu diesem Schutzkonzept gelten die 

Vorgaben des internen Hygienekonzepts.  

 

2. Ziele  

 Erreichung eines möglichst wirkungsvollen Schutzes vor einer Covid-19-Ansteckung für 

Kinder und Mitarbeitende in unseren Kitas und Schülerhorten.  
 

 Infektionen frühzeitig erkennen und notwendige Massnahmen in die Wege leiten  
 

 Übertragungsrisiko minimieren mit Einhaltung Schutzkonzept, Hygienemassnahmen 
 

 Den Kindern in unseren Kitas und Schülerhorten eine «verantwortungsvolle Normalität» mit 

möglichst wenig belastenden Einschränkungen zu ermöglichen 

 

Folgende Faktoren wägen wir dabei besonders ab: 
    

- Kindeswohl (Rechte und Teilhabe des Kindes)  

- Schutz von Mitarbeitenden und grundsätzlicher Erhalt der Arbeitsbedingungen  

- Schutz von vulnerablen Personen im Umfeld der Kinder und der Mitarbeitenden  

- Einhaltung der Hygienemassnahmen  

- Aufrechterhaltung der wirtschaftlichen Rentabilität unserer Gruppen 

Wir berücksichtigen zudem, dass «Kinder, gemessen an ihrer allgemeinen Krankheitslast, ein 

geringeres Risiko für einen schweren Krankheitsverlauf haben als Erwachsene»  

(siehe auch Info BAG«Covid-19: Risikobewertung und Massnahmenvorschläge zur Prävention von 

Übertragungen in obligatorischen Schulen in der Phase 3»)

https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2021/379/de
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2021/379/de
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Prämissen des Schutzkonzepts 

 Abstandsregeln bei Kindern untereinander sowie von kleinen Kindern zu Erwachsenen 

können und sollen nicht eingehalten werden.  

 Grundsätzlich tragen Kinder unter 12 Jahren keine Hygienemaske. Für Kinder über 

6 Jahren ist das Tragen einer Hygienemaske grundsätzlich in Ausnahmefällen möglich, 

wenn dies aufgrund von Häufungen von Fällen oder aufgrund eines Ausbruchs nötig 

werden sollte respektive angeordnet wird.  

 Zeigt ein Kind ein klares Bedürfnis, wird die Hygienemaske kurz abgenommen (z.B. 

bei der Begrüssung). Dieser kurze Unterbruch im Maskentragen muss nicht 

dokumentiert werden. 

 Repetitives Testen bei Kindern unter 6 Jahren ist bis anhin nicht zielführend. Bei der 

schulergänzenden Bildung und Betreuung und bei der Tagesfamilienbetreuung wird 

davon ausgegangen, dass wenn Kinder repetitiv getestet werden, dies im Rahmen der 

obligatorischen Schulen passiert.  

 Werden betriebliche repetitive Tests angeboten, sind Mitarbeitende auf Weisung des 

Arbeitgebers dazu verpflichtet, daran teilzunehmen, sofern sie nicht geimpft  oder 

genesen sind (im Sinne der Definition von Anhang 2 Covid-19-Verordnung besondere 

Lage (Totalrevision vom 23. Juni 2021) i. Situativ können die betrieblichen repetitiven 

Tests zusätzlich auf geimpfte/genesene Mitarbeitende ausgeweitet werden.  

 

3. Angaben zur Bildungs- und Betreuungsinstitution 

Name und Adresse des Betriebes:  

Kinderbetreuung Grabs-Gams-Sennwald, Marktstrasse 11, 9472 Grabs 
 

www.kinderbetreuung-ggs.ch 

Name und Kontaktdaten Hauptverantwortliche / Kontaktperson für zuständige Behörden:  

Rita Zäch, Geschäftsleitung  081 740 66 49 / info@kinderbetreuung-ggs.ch 
 

4. Kommunikation / Zuständigkeiten 

 Hauptverantwortung Mitverantwortung 

Aktualisierung Schutzkonzept, Anordnung 
Massnahmen 

Geschäftsleitung  

Umsetzung Schutzkonzept Leiterin Betreuung / GV Team 

Information Team, Einarbeitung neue 
Mitarbeitende 

GV Team 

Information Vorstand Geschäftsleitung  

Information Eltern/Erziehungsberechtigte Geschäftsleitung  

  

https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2021/379/de
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2021/379/de
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5. Betreuungsalltag in Zeiten von Corona und Maskenpflicht  

Wir legen Wert darauf, dass der Alltag mit den Kindern weiterhin abwechslungsreich, fördernd, 

kreativ und fantasievoll gestaltet wird. Die Kinder erhalten trotz Maskenpflicht der Erwachsenen 

Aufmerksamkeit und Zuwendung gemäss ihren Bedürfnissen, analog unserem pädagogischen 

Konzept.  
 

Strukturen und Rituale sind wichtig und vermitteln Sicherheit und Geborgenheit. Speziell 

«hygienekritische» Rituale werden vermieden. Gruppenübergreifende Kontakte und Aktivitäten 

werden vermieden. Aufenthalte im Freien werden so oft wie möglich eingeplant. 
 

Betreuungspersonen und Eltern, die Zuversicht und eine positive Lebenshaltung ausstrahlen und 

Ruhe bewahren, geben zusätzlich Halt und Orientierung.  
 

Bei Fragen der Kinder oder wenn es aufgrund von Massnahmen erforderlich ist, wird das Thema 

rund um den Corona-Virus altersgerecht besprochen. Siehe dazu Anhang 1 «Mit jungen Kindern 

über die COVID-19-Pandemie reden», Marie Meierhofer-Institut für das Kind, 21.04.2020)  
 

1) «COVID-19 Grundprinzipien Wiederaufnahme des Präsenzunterrichts an obligatorischen Schulen als Grundlage 

für die Ausarbeitung der Schutzkonzepte der Schulen unter Berücksichtigung der Betreuungseinrichtungen und 

Musikschulen». 

6. Schutzkonzept als Ergänzung zu den bestehenden Hygiene-Standards 

Die hygienischen Vorgaben, die bereits vor der Corona-Epidemie in unseren Gruppen eingehalten 

wurden, bleiben wie bisher bestehen und werden zusätzlich zu den neuen Regeln fortgeführt. Die 

nachstehend beschriebenen Massnahmen überschneiden sich teilweise mit unseren bereits 

bestehenden Hygienevorschriften (z.B. Händewaschen bei Arbeitsbeginn, vor/während dem 

Kochen, Hygiene bei Wickelvorgang etc.). Besonderen Stellenwert haben wie bisher die 

persönliche Hygiene und das Gesundheitsbewusstsein, die in diesem Schutzkonzept nicht in allen 

Details aufgeführt sind.  

 

7. Covid-Zertifikate 

Einsichtnahme in das Covid-Zertifikat der Mitarbeitenden 

Um angemessene und auf die Bedürfnisse und Rechte der Kinder ausgerichtete Schutz-

massnahmen ergreifen zu können und das betriebliche Testen zu organisieren, wird der 

Immunitätsstatus der Mitarbeitenden, die unmittelbar mit Kindern zusammenarbeiten, überprüft. 

Eine Kopie des vorhandenen Covid-Zertifikats wird zu diesem Zweck der Geschäftsleitung zur 

Einsichtnahme zur Verfügung gestellt, sobald dies erteilt ist.  
 

 Durch diese Einsichtnahme können differenzierte Schutzmassnahmen, welche das 

gesamtheitliche Wohl des Kindes ins Zentrum stellen, definiert und umgesetzt werden.  

 Die Mitarbeitenden wurden betreffend Einsichtnahme in die Covid-Zertifikate sowie den 

daraus abgeleiteten differenzierten Massnahmen informiert. 

 Die Informationen zum Immunitätsstatus werden vertraulich behandelt und unterliegen 

dem Datenschutz.  

Gültigkeit des Schweizer Covid-Zertifikats  

Das «Schweizer Covid-Zertifikat» für Genese (Verlängerung der Gültigkeit des Covid-Zertifikats 

von 6 auf 12 Monate) sowie für Personen mit einem aktuellen positiven Antikörper-Test (Gültigkeit: 

90 Tage) wird im Rahmen der Umsetzung des vorliegenden Schutzkonzeptes anerkannt.  

  

https://www.bag.admin.ch/dam/bag/de/dokumente/mt/k-und-i/aktuelle-ausbrueche-pandemien/2019-nCoV/covid-19-schutzkonzept-obligatorische-schulen.pdf.download.pdf/Grundprinzipien%20Schutzkonzept%20obligatorische%20Schulen.pdf
https://www.bag.admin.ch/dam/bag/de/dokumente/mt/k-und-i/aktuelle-ausbrueche-pandemien/2019-nCoV/covid-19-schutzkonzept-obligatorische-schulen.pdf.download.pdf/Grundprinzipien%20Schutzkonzept%20obligatorische%20Schulen.pdf
https://www.bag.admin.ch/dam/bag/de/dokumente/mt/k-und-i/aktuelle-ausbrueche-pandemien/2019-nCoV/covid-19-schutzkonzept-obligatorische-schulen.pdf.download.pdf/Grundprinzipien%20Schutzkonzept%20obligatorische%20Schulen.pdf
https://www.bag.admin.ch/dam/bag/de/dokumente/mt/k-und-i/aktuelle-ausbrueche-pandemien/2019-nCoV/covid-19-schutzkonzept-obligatorische-schulen.pdf.download.pdf/Grundprinzipien%20Schutzkonzept%20obligatorische%20Schulen.pdf
https://www.bag.admin.ch/dam/bag/de/dokumente/mt/k-und-i/aktuelle-ausbrueche-pandemien/2019-nCoV/covid-19-schutzkonzept-obligatorische-schulen.pdf.download.pdf/Grundprinzipien%20Schutzkonzept%20obligatorische%20Schulen.pdf
https://www.bag.admin.ch/dam/bag/de/dokumente/mt/k-und-i/aktuelle-ausbrueche-pandemien/2019-nCoV/covid-19-schutzkonzept-obligatorische-schulen.pdf.download.pdf/Grundprinzipien%20Schutzkonzept%20obligatorische%20Schulen.pdf
https://www.bag.admin.ch/dam/bag/de/dokumente/mt/k-und-i/aktuelle-ausbrueche-pandemien/2019-nCoV/covid-19-schutzkonzept-obligatorische-schulen.pdf.download.pdf/Grundprinzipien%20Schutzkonzept%20obligatorische%20Schulen.pdf
https://www.bag.admin.ch/dam/bag/de/dokumente/mt/k-und-i/aktuelle-ausbrueche-pandemien/2019-nCoV/covid-19-schutzkonzept-obligatorische-schulen.pdf.download.pdf/Grundprinzipien%20Schutzkonzept%20obligatorische%20Schulen.pdf
https://www.bag.admin.ch/dam/bag/de/dokumente/mt/k-und-i/aktuelle-ausbrueche-pandemien/2019-nCoV/covid-19-schutzkonzept-obligatorische-schulen.pdf.download.pdf/Grundprinzipien%20Schutzkonzept%20obligatorische%20Schulen.pdf
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8. Massnahmen betreffend Hygiene  

Die Hygienevorschriften werden gemäss internem Hygienekonzept strikt umgesetzt. 

Personen:  

 Allen Personen, welche die Innenräume betreten, wird Händereinigen mit Seife und/oder 

Händedesinfektionsmittel ermöglicht.  
 

 Regelmässiges und gründliches Waschen der Hände der Kinder und der Mitarbeitenden 

mit Seife wird sichergestellt (siehe Film «Händewaschen»). Danach Handcreme anbieten. 
 

 Mitarbeitende waschen sich vor jedem körperlichen Kontakt und zwischen der Pflege 

einzelner Kinder gründlich die Hände.  
 

 Vor der Zubereitung von Mahlzeiten (auch Zwischenmahlzeiten und Säuglingsnahrung) 

werden die Hände gewaschen.  
 

 Desinfektionsmittel, Seifen und Papiertücher stehen jederzeit zur Verfügung. 
 

 Die Masken werden regelmässig gewechselt. Es stehen jederzeit Masken zur Verfügung. 
 

 

Räume: 

 Räume werden regelmässig und ausgiebig gelüftet (Stosslüften, siehe «Empfehlung des 

BAG zum Lüften von Schulzimmern»). Dies ist insbesondere wichtig nach Sitzungen, nach 

dem Essen oder nach dem Morgenkreis mit Singen. Einschränkungen zum Singen siehe 

auch Punkt 11, «Situationen mit erhöhtem Übertragungsrisiko». 
 

 Oberflächen und Gegenstände sowie Räumlichkeiten, insbesondere Stellen, die oft 

angefasst (z.B. Tür- und Schrankgriffe, Stuhllehnen, Lichtschalter, Treppengeländer oder 

Armaturen) und genutzt werden (Wickelunterlage, Waschbecken, Schlafmatten), werden 

regelmässig gereinigt. Insbesondere bei der Reinigung von Gegenständen, die direkt von 

Kindern gebraucht werden, wird auf geeignete, nicht schädliche Reinigungsmittel geachtet. 
 

 Pro Kind werden individuelle Tücher als Wickelunterlage, individuelle Kopfkissen und 

Bettbezüge oder Schlafsäcke verwendet. Diese werden regelmässig gewaschen. 
 

 Geschlossene Abfallbehälter zur Entsorgung von Taschentüchern, Reinigungstüchern und 

Hygienemasken sind vorhanden.  
 

 Reinigungs- und Oberflächendesinfektionsmittel stehen jederzeit zur Verfügung. 
  

https://www.youtube.com/watch?v=gw2Ztu0H0YY&feature=youtu.be
https://www.schulen-lueften.ch/upload/downloads/BAG_Lueften_Broschuere_Schulen_DE_Web.pdf
https://www.schulen-lueften.ch/upload/downloads/BAG_Lueften_Broschuere_Schulen_DE_Web.pdf
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9. Massnahmen betreffend Abstand (in Innen- und Aussenbereichen) 

 Zwischen Personen über 12 Jahren wird ein Mindestabstand von 1,5 Metern 

grundsätzlich eingehalten, trotz Maskenpflicht. Auf jeglichen körperlichen Kontakt, 

insbesondere auf das Händeschütteln oder Umarmungen, wird verzichtet.  
 

 Der Abstand bei Kindern unter 12 Jahren untereinander sowie von kleinen Kindern zu 

Erwachsenen kann (und soll) nicht eingehalten werden. Dies wäre nicht kindgerecht. 
 

 Gruppierungen von Eltern in und vor der Institution werden möglichst vermieden, damit 

der Abstand von 1,5 Metern zwischen Personen über 12 Jahren sichergestellt ist. Dies soll 

durch folgende Massnahmen erreicht werden: Bringen/Abholen der Kinder nur durch 1 

Elternteil, max. 2 Elternteile im Garderoben-/Eingangsbereich, grosszügige Wartebereiche 

draussen festlegen, evtl. Bring-/Abholtermine mit Eltern koordinieren, Schulkinder betreten 

und verlassen wenn möglich den Schülerhort alleine, in Absprache mit den Eltern. Als 

Hinweis für die Eltern snd entsprechende Info-Plakate vor den Gruppeneingängen 

montiert. Die Eltern wurden per Mail über die Einschränkungen informiert.  
 

 Stark frequentierte öffentliche Räume (z.B. Einkaufsläden, gut besuchte öffentliche 

Spielplätze, öffentliche Verkehrsmittel) werden mit grossen Kindergruppen gemieden.   
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10. Tragen von Hygienemasken   

 

Rot geschrieben = vorübergehende Ausweitung/Anpassung der Maskenpflicht bis 

mindestens 24. Januar 2022 

 

 Mitarbeitende, die 

geimpft oder genesen 

sind. (mit Zertifikat)1  

Mitarbeitende, nicht geimpft oder 

genesen sind, aber die beim 

betrieblichen repetitiven Testen 

mitmachen.  

Mitarbeitende, die weder geimpft 

noch genesen sind und nicht beim 

betrieblichen repetitiven Testen 

mitmachen sowie alle anderen 

Personen über 12 Jahren (z.B. 

Eltern oder externe Fachpersonen). 

Im
 I

n
n

e
n

b
e

re
ic

h
 

Grundsatz: 

Können grundsätzlich 

auf das Tragen einer 

Hygienemaske 

verzichten. 
 

Abweichung: 

Tragen beim Singen und 

bei der Essensbegleitung 

eine Hygienemaske. 

 

Grundsatz: 

Können grundsätzlich auf das 

Tragen einer Hygienemaske 

verzichten. 
 

Abweichung: 

Tragen beim Singen und bei der 

Essensbegleitung eine 

Hygienemaske. 

Tragen bei der Übergabe  

(Kontakt mit Erziehungs-

berechtigten) eine 

Hygienemaske. 

Grundsatz: 

Tragen grundsätzlich eine 

Hygienemaske.  
 

Abweichung für Mitarbeitende: 

Tragen bei definierten und 

dokumentierten Ausnahmen in 

der direkten Betreuung von 

Kindern unter 12 Jahren keine 

Hygienemaske (keine Ausnahmen 

sind möglich, wenn andere 

Personen über 12 Jahren im 

gleichen Raum sind). 

 Sind ausschliesslich Personen über 12 Jahren in einem Raum anwesend (z.B. an 

Teamsitzungen), tragen alle eine Hygienemaske.  

 Ist in einem Raum eine besonders gefährdete Person anwesend, tragen alle Personen 

über 12 Jahren eine Hygienemaske. 

Im
 A

u
s

s
e

n
b

e
re

ic
h

 Grundsatz: 

Geimpfte odergenesene 

Mitarbeitende müssen 

grundsätzlich keine 

Maske tragen.  

Grundsatz: 

Können grundsätzlich auf das 

Tragen einer Hygienemaske 

verzichten, sofern der geforderte 

Abstand zu Personen über 12 

Jahren immer eingehalten 

werden kann. 

Grundsatz: 

Können grundsätzlich auf das 

Tragen einer Hygienemaske 

verzichten, sofern der geforderte 

Abstand zu Personen über 12 

Jahren immer eingehalten werden 

kann.  

Im Aussenbereich ausserhalb der Einrichtung tragen Mitarbeitende (und Kinder ab 12 Jahren) 

eine Maske, wenn eine Maskenpflicht besteht (z.B. Einkauf, öV).  

 

Definierte, dokumentierte Ausnahmen ohne Masken 

Ausnahmen sind möglich, beschränkt auf begründete Einzelfällen. Sie richten sich nach einem 

klaren Bedürfnis des Kinders (z.B. bei der Eingewöhnung, erstes Kennenlernen, Trennung). Die 

Ausnahmen sind zeitlich begrenzt und mit den entsprechenden Kontaktangaben lückenlos 

dokumentiert. Ausnahmen «ohne Maske» dürfen nur Personen machen, die geimpft oder 

genesen sind und dies mit einem Zertifikat belegen können.  

  

                                                
1 Die Personen sind «geimpft oder genesen» im Sinne der Definition im Anhang 2 der Covid-19-Verordnung 
besondere Lage (Totalrevision vom 23. Juni 2021) und belegen dies mit einem Covid-Zertifikat oder mit einem 

«Schweizer Covid-Zertifikat» (siehe dazu unter Covid-Zertifikat). 

Kommentiert [LZ1]: Vorübergehende Ausweitung der 

Maskentrageempfehlung (bis 24. Januar 2022) 

Kommentiert [RZ3R2]:  

Kommentiert [LZ2]: lle Mitarbeitenden – unabhängig 

davon, ob sie geimpft oder genesen sind oder beim 
betrieblichen Testen mitmachen – sowie alle anderen 
Personen über 12 Jahre tragen eine Hygienemaske.  

Kommentiert [LZ4]: Alle Mitarbeitenden und Personen 
über 12 Jahren, die  

weder geimpft noch genesen sind, tragen eine 
Hygienemaske. 

https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2021/379/de
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2021/379/de
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11. Verhalten in Situationen mit erhöhtem Übertragungsrisiko 

 Singen: Singen findet, wenn immer möglich, draussen statt. Auf grosse Singkreise im 

Innenbereich wird verzichtet. Singen im Morgenkreis mit Maske und einer Erwachsenen 

Person im Raum ist möglich. Siehe auch Punkt 8, Massnahmen betreffend Hygiene/Lüften. 
 

 Essenssituation: Den Kindern wird von den Mitarbeitenden geschöpft. Die Mitarbeitenden 

essen in den Innenräumen nicht zusammen mit den Kindern. Sie betreuen die Kinder 

während den Mahlzeiten mit Maske. Die Mitarbeitenden können z.B. in einem separaten 

Raum die Mahlzeit einnehmen. Essen Mitarbeitende gemeinsam in ihrer Pause, achten sie 

auf genügend Abstand und gute Belüftung.  
 

 Anlässe, Sitzungen: Bis auf weiteres werden in allen Gruppen keine Eltern- oder 

Teamanlässe durchgeführt. Die internen Sitzungen werden auf das notwendige Minimum 

beschränkt. Die Abstände sind einzuhalten und es besteht eine Maskenpflicht. Vor und 

nach der Sitzung werden die Räume gut durchgelüftet. Plexiglas-Abtrennungen sind 

vorhanden und werden situativ eingesetzt.   

12. Besonders gefährdete Personen 

 Mitarbeitende, die als besonders gefährdet eingestuft sind, teilen ihre Arbeit wenn immer 

möglich so ein, dass sie wenig direkten Kontakt mit Erwachsenen haben bzw. die Distanz 

einhalten können. In Absprache mit der Leiterin Betreuung dürfen Arbeiten (z.B. 

administrativ, vorbereitend) im Homeoffice erledigt werden.  
 

 Besonders gefährdete Personen prüfen mit ihrem Arzt/ihrer Ärztin, ob in der unmittelbaren 

Betreuung eine FFP2-Maske getragen werden kann/soll. Die Kosten für FFP»-Masken 

werden vom Betrieb übernommen. Die Anschaffung dieser Masken liegt in der 

Verantwortung der besonders gefährdeten Personen.  

 

 Sind besonders gefährdete Person im selben Raum, dürfen keine definierten 

Ausnahmen beim Maskentragen gemacht werden, d.h. sämtliche Mitarbeitende tragen 

ausnahmslos eine Hygienemaske. 

13. Betriebliches repetitives Testen 

 Zur Früherkennung von Infektionsketten nimmt die familienergänzende Bildungs- und 

Betreuungsinstitution im Rahmen des Schutzkonzeptes am betrieblichen repetitiven Testen 

teil und hält sich dazu an die Vorgaben des Kantons. Die Tests finden einmal pro Woche 

statt (Speichelproben, gepoolte Tests). 
 

 Bis auf weiteres nehmen nur nicht geimpfte Personen an den betrieblichen Tests teil. 
 

 Die betrieblichen Tests können bei Bedarf auf das gesamte Personal ausgeweitet werden.  
 

 Zeigt der Pool positiv an, werden alle Personen aus dem Pool «umgehend» mittels Einzel-

PCR-Tests getestet. «Umgehend» bedeutet sobald wie möglich, spätestens bei 

Dienstschluss. Bis das Testergebnis bekannt ist, dürfen symptomfreie Mitarbeitende 

arbeiten, unter Einhaltung der Schutzvorkehrungen, ohne definierte Ausnahmen (also 

immer mit Maske). 
 

 Die PCR-Tests werden wenn möglich vom Betrieb, d.h. von der Geschäftsleitung 

gesamthaft organisiert und entsprechend terminiert. Die Kosten für diese PCR-Tests 

werden vom Bund übernommen.   
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14. Umgang mit erkrankten Personen 

 Positiv getestete Kinder und Mitarbeitende müssen in häusliche Isolation gehen. 
 

 Symptomatische Personen über 6 Jahren bleiben zuhause und lassen sich umgehend 

testen.  
 

 Bei symptomatischen Kindern bis 6 Jahre ohne «Risikokontakt» (d.h. ohne engen 

Kontakt zu einer symptomatischen Person ab 6 Jahren oder zu einer positiv getesteten 

Person) wird gemäss Infografik (siehe Seite 7) vorgegangen  
 

 Symptomatische Kinder bis 6 Jahre mit «Risikokontakt» (d.h. mit engem Kontakt zu 

einer symptomatischen Person ab 6 Jahren oder zu einer positiv getesteten Person, 

insbesondere im häuslichen Umfeld) dürfen die Kita oder den Schülerhort nicht besuchen.  
 

Dies gilt solange, bis ein negativer Test vorliegt und das Kind während 24 Std. 

beschwerdefrei ist oder eine notwendige Isolationszeit von 10 Tagen beendet ist. Details 

zum konkreten Vorgehen und zur Dauer der Absenz werden im gemeinsamen Gespräch 

mit den Eltern geklärt. Diese Absenz des Kindes in der Kita oder im Hort wird wie 

«Krankheit» gehandhabt, die nicht beanspruchten Betreuungseinheiten werden 

demzufolge verrechnet.  
 

Weiterführende Infos dazu: «COVID-19 -Empfehlung zum Vorgehen bei symptomatischen 

Kindern unter 6 Jahren und anderen Personen, die Schulen und schul- und 

familienergänzende Betreuungseinrichtungen frequentieren sowie Testindikationen für 

Kinder unter 6 Jahren»).  
 

 Mitarbeitende, welche in der Institution erkranken, verlassen die Institution umgehend 

und lassen sich sofort testen.  
 

 Kinder, welche in der Institution erkranken, werden sofort isoliert, bis sie von den Eltern 

abgeholt werden. Mitarbeitende, die sich mit dem Kind während dieser Zeit isolieren, 

ergreifen die notwendigen Schutz- und Hygienemassnahmen (Hygienemaske). 

 Kranke Eltern oder Eltern mit Symptomen dürfen die Kinder weder Bringen noch holen. 

15. Erhebung der Kontaktdaten  

 Die Kontaktdaten (Name, Vorname, Wohnort und Telefonnummer) der Anwesenden 

(betreute Kinder, Mitarbeiter im Einsatz) sind jederzeit abrufbar (Arbeitsplan, 

Belegungsplan). 
 

 Die betroffenen Personen (Mitarbeitende, Erziehungsberechtige, externe Fachpersonen) 

werden informiert, dass je nach Betreuungssituation der erforderliche Abstand bei der 

Arbeit mit den Kindern und unter den Kindern selbst nicht eingehalten werden kann und 

dass somit ein erhöhtes Infektionsrisiko besteht. 
 

 Die betroffenen Personen werden informiert, dass die Möglichkeit einer Kontaktaufnahme 

durch die zuständige Stelle (z.B. Contact Tracing) besteht und diese eine Quarantäne 

anordnen kann, sofern es während mehr als 15 Minuten zu einer Unterschreitung des 

erforderlichen Abstands ohne Schutzmassnahmen (z.B. ohne Hygienemaske) gekommen 

ist und es Kontakte mit an Covid-19 erkrankten Personen gab. 

 

https://www.bag.admin.ch/dam/bag/de/dokumente/mt/k-und-i/aktuelle-ausbrueche-pandemien/2019-nCoV/testkriterien_kinder.pdf.download.pdf/PHI_Testkriterien%20Kinder_D_2.pdf
https://www.bag.admin.ch/dam/bag/de/dokumente/mt/k-und-i/aktuelle-ausbrueche-pandemien/2019-nCoV/testkriterien_kinder.pdf.download.pdf/PHI_Testkriterien%20Kinder_D_2.pdf
https://www.bag.admin.ch/dam/bag/de/dokumente/mt/k-und-i/aktuelle-ausbrueche-pandemien/2019-nCoV/testkriterien_kinder.pdf.download.pdf/PHI_Testkriterien%20Kinder_D_2.pdf
https://www.bag.admin.ch/dam/bag/de/dokumente/mt/k-und-i/aktuelle-ausbrueche-pandemien/2019-nCoV/testkriterien_kinder.pdf.download.pdf/PHI_Testkriterien%20Kinder_D_2.pdf
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16. Internetquellen und Links 

 

 Allgemeine Infos Coronavirus, BAG : 

https://www.bag.admin.ch/bag/de/home.html  

 

 Massnahmen und Verordnungen, BAG : 

 https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/krankheiten/ausbrueche- epidemien-

pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel- cov/massnahmen-des-bundes.html 

 

 Merkblätter Coronavirus BAG, verschiedene Sprache: 

https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-

pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/downloads-in-verschiedenen-

sprachen.html#-443377854 

 

 Corona: Merkblatt Isolation und Quarantäne, BAG: 

 https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-

pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/isolation-und-quarantaene.html 

 

 Allgemeinde Infos Coronavirus Kanton St. Gallen:  

https://www.sg.ch/tools/informationen-coronavirus.html 

 

 Umgang mit Coronavirus, Verband kibesuisse: 

www.kibesuisse.ch  

 

 «Goldene Regeln» in Bezug auf Schutzmassnahmen, Verband kibesuisse: 

https://www.kibesuisse.ch/fileadmin/Dateiablage/kibesuisse_Dokumente/Corona/8_Golden_

Rules_DE_A4.pdf 

 

 

 

 

 Kinderbetreuung GGS, Corona-News, Schutzkonzept, Plakate, Merkblätter: 

https://www.kinderbetreuung-ggs.ch/d/aktuelles/meldungen/Y_Corona-News.php 
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