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Dieses Dokument enthält die Punkte, die bei der Arbeitsorganisation in den familienergänzenden 

Tagesbetreuungseinrichtungen und der dortigen Betreuung im Sinne der kantonalen Richtlinien im 

Zusammenhang mit dem Coronavirus (COVID-19) zu beachten sind. 

Dieses Dokument kann je nach Entwicklung der Situation angepasst werden und wird somit 

regelmässig aktualisiert. Die vorliegenden Empfehlungen wurden vom kantonalen Führungsorgan 

(KFO) sowie der Direktion für Gesundheit und Soziales (Jugendamt) erarbeitet und von den 

Kantonsärztinnen validiert. Als Grundlage diente insbesondere das einschlägige Merkblatt des 

«Office de l’accueil de jour des enfants» (OAJE) des Kantons Waadt. 

 

1. Einleitende Bemerkungen 

Die Empfehlungen des KFO vom 23. April 2020 legen fest, welche Eltern ihre Kinder ab dem 

27. April 2020 betreuen lassen können, welche Voraussetzungen in Bezug auf 

Einrichtungskapazität und Gruppen gelten und was in Sachen Gesundheit und Hygiene zu 

beachten ist.  

2. Zusammensetzung der Gruppen in den Betreuungseinrichtungen 

Die Richtlinie über die Gruppenanzahl von höchstens 5 Personen gilt es zu berücksichtigen. auf  

2.1. Betreuungsregeln in den Gruppen 

a. Pro Raum ist maximal eine Gruppe erlaubt. Die Gruppen dürfen sich nicht 

vermischen.  

b. Jede Gruppe hat ihren eigenen Schlafraum. Für die Kinder im Alter von 2 bis 4 

Jahren kann der Mittagsschlaf im Gruppenraum stattfinden. 
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c. Soweit möglich hat jede Gruppe Zugang zu eigenen Sanitäranlagen, d.h. ein WC 

und ein Waschbecken müssen für sie reserviert sein. 

d. Der Wickeltisch muss nach jedem Wechsel desinfiziert werden. 

e. Die Mahlzeiten finden pro Gruppe getrennt statt. 

f. Es ist wichtig, das Bringen und Holen zu organisieren, um zu vermeiden, dass sich 

viele Personen kreuzen. 

g. Die Benutzung des Aussenspielplatzes ist jeweils nur einer Gruppe gleichzeitig 

erlaubt. Ausnahmen sind Konfigurationen im Freien, bei denen ein genügend 

grosser Abstand zwischen den Gruppen gegeben ist und keine Interaktion zwischen 

den Kindern der verschiedenen Gruppen möglich sind. 

h. Ausflüge im Freien sind auf 5 Personen pro Gruppe beschränkt. Gegenüber Dritten 

müssen die geltenden Abstandsregeln eingehalten werden (Verbot von Gruppen 

von mehr als 5 Personen und Einhaltung eines Abstands von 2 Metern gegenüber 

Dritten). 

  

2.2. Anzahl Kinder und Personal pro Gruppe 

 

(1) Im Falle der Kindertagesstätten sollte für alle erforderlichen Stellen so weit wie möglich versucht 

werden, eine Parität zwischen geschultem und ungeschultem Personal zu erreichen. In allen Fällen 

muss immer mindestens eine geschulte Person vor Ort sein. 

(2) Für die ausserschulischen Betruuungen ist eine ausgebildete Person vor Ort erforderlich. 

 

3. Arbeitsorganisation 

    

Alter der Kinder Gewöhnlicher Name der Gruppe Maximale Anzahl Kinder 

pro Gruppe 

Anzahl des erforderlichen 

Personals(1) (2) 

0 - 18 Monate Babygruppe 4 1 zu 4 

18- 24 Monate Mittel 4 1 zu 4 

2-4 Jahre Gross 5 bis zu maximal 7 1 zu 5 (7) 

0 – 4 Jahre Gemischt 5 bis zu maximal 6 1 zu 5 (6) 

4 bis 12 Jahre Ausserschulisch 5 bis zu maximal 9 1 zu 5 (9) 

0 bis 12 Jahre Tageselternverein 6 

einschließlich der 

Tageseltern und 

Familienmitglieder 
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Das Personal hält sich an die Vorgaben des Bundesamtes für Gesundheit (BAG), mit Ausnahme des 

Abstandes von zwei Metern (Social Dinstancing) zum Kind, der aufgrund erzieherischen und 

sozialen Auftrags des Betreuungspersonals unmöglich eingehalten werden kann. Als 

Ersatzmassnahme sind die folgenden Punkte zu beachten: 

 Möglichst kleine Gruppen bilden; 

 Aktivitäten vorschlagen, die es den Kindern erlauben, möglichst oft in ausreichendem 

Abstand zueinander zu spielen; 

 Tägliche Wechsel in der Zusammensetzung der Gruppen (Kinder und Erwachsene) 

vermeiden; 

 Die Anzahl Personen in den Räumlichkeiten möglichst klein halten (die Familien sollen 

ihr/e Kind/er nur bis zum Übergabeort bringen, wo es/sie das Betreuungspersonal in 

Empfang nimmt, und das Spielzimmer, wo sich bereits andere Kinder und Erwachsene 

aufhalten, nicht betreten); 

 Dafür sorgen, dass sich die Kinder häufig und gründlich die Hände waschen (Einhaltung der 

11 Schritte); 

 Darauf achten, dass Mitarbeitende und Eltern untereinander zwei Meter Abstand einhalten 

können (z.B. bei der Übermittlung von Informationen). 

Jede Betreuungsperson, die die Einrichtung betritt 

• Wäscht sich die Hände während 40 bis 60 Sekunden (Einhaltung der 11 Schritte) 

• Wechselt seine Kleidung. Das Wechseln der Kleider begrenzt das Risiko, dass Viren von 

einem Ort zum anderen transportiert werden (Wohnort-Arbeitsplatz), konkret: 

 Transit-Kleider ausziehen (Transit-Kleider = Kleider, die für den Weg vom Wohn- 

zum Arbeitsort und wieder zurück getragen werden und möglicherweise mit dem 

Virus in Kontakt gekommen sind); 

 Transit-Kleider wegräumen, dass sie nicht mit anderen Kleidern in Berührung 

kommen (Achtung: nicht an einem luft- und wasserdichten Ort verstauen, sonst 

könnte ein feuchter Mikrokosmos entstehen); 

 Arbeitskleider und Arbeitsschule (z.B. Finken, die am Arbeitsplatz bleiben) anziehen 

(Arbeitskleider = Kleider, die ausschliesslich am Arbeitsplatz getragen werden). 

Arbeitskleider täglich waschen. 

 

3.1.  Massnahmen während der Arbeit 

Alle Personen (Erwachsene und Kinder), die in die Einrichtung kommen, werden aufgefordert, sich 

an die Grundregeln des BAG zu halten (s. Beilage). Diese Regeln sowie die Anleitung zum 

Händewaschen in 11 Schritten und zur Händedesinfektion in 7 Schritten (s. Beilage) sind gut sichtbar 

aufzuhängen. 
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Besteht für die Eltern keine Möglichkeit zum Händewaschen, Händedesinfektionsmittel anbieten. 

Das Personal wäscht sich häufig die Hände, in jedem Fall aber: 

 Nach jeder Berührung mit einem Kind (Gesicht, Hände, Windelbereich); 

 Nach jeder Pflege am eigenen Körper; 

 Vor und nach der Mahlzeitenzubereitung, vor dem Essen sowie vor und nach den Pausen und 

Sitzungen. 

Berührungen im Gesicht und insbesondere von Augen, Nase und Mund (Eintrittspforten für das 

Virus!) vermeiden; auf den Händen könnten sich Viren befinden. 

Im Laufe des Tages regelmässig Türfallen und alle anderen Oberflächen, die regelmässig berührt 

werden, desinfizieren. 

Benutzte Spielsachen im Laufe des Tages so oft wie möglich desinfizieren, mindestens aber nach 

der Schliessung. Die Waschmaschine eignet sich zur Desinfektion (nicht waschmaschinen- oder 

desinfektionsmitteltaugliche Spielsachen sollten weggelegt werden). 

 

3.2. Ausflüge 

Ausflüge auf den einrichtungseigenen Spielplatz sind möglich, sofern sich höchstens 10 Personen 

gleichzeitig dort aufhalten. Besitzt die Einrichtung keinen eigenen Platz im Freien, sind die 

Ausflüge auf ein Minimum zu beschränken (z.B. Weg in die Schule). Der 

Mindestsicherheitsabstand von zwei Metern zu den anderen Nutzerinnen und Nutzern des 

öffentlichen Raums muss eingehalten werden und eine Gruppe darf aus höchstens 5 Personen 

(Erwachsene und Kinder) bestehen. 

 

3.3. Dienstschluss 

• Transit-Kleider anziehen; 

• Arbeitskleider (in einem Sack) zum Waschen nach Hause nehmen; 

• Hände waschen. 

 

3.4. Ankunft Zuhause 

Händewaschen sowie Transit-Kleider ausziehen und wegräumen, wobei ein vom Durchgang der 

anderen Familienmitglieder und anderen Ablageorten abgetrennter Raum genügt, denn die Viren 

werden nur bei direktem Kontakt übertragen. 

Duschen und die Kleider für Zuhause anziehen. 
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4. Das Tragen einer Maske 

Eine Maskenpflicht besteht nur für Personen mit Atemwegssymptomen oder auf Anforderung der 

Behörden (gemäss aktuellem Stand der Wissenschaft). 

Tragen von Masken als angeordnete oder gewünschte Präventionsmassnahme:  

Die Masken alleine gewährleisten keinen vollständigen Schutz, deshalb muss sie immer korrekt 

getragen und nur zusammen mit anderen Hygienemassnahmen zur Verringerung der Mensch-zu 

Mensch-Übertragung des Virus eingesetzt werden (s. BAG-Website). 

Die Maske verhindert, dass Mund und Nase mit schmutzigen Händen angefasst werden. 

 Korrekte Verwendung der Maske: 

• Maske vorsichtig aufsetzten, so dass sie Nase und Mund bedeckt, und festziehen, so 

dass sie eng am Gesicht anliegt; 

• Die Maske nicht mehr berühren, sobald sie aufgesetzt wurde; 

• Die Hände nach jeder Berührung einer gebrauchten Maske, z.B. beim Abnehmen, 

mit Wasser und Seife oder mit Desinfektionsmittel waschen; 

• Grundsätzlich für eine 8-Stunden-Schicht maximal eine, für eine 12-Stunden-Schicht 

maximal 2 Masken tragen («Swissnoso», Stand: 25. März 2020); 

• Einwegmasken nach jeder Verwendung und sofort nach dem Ausziehen wegwerfen. 

 

5. Das Tragen von Handschuhen 

Das systematische Tragen von Schutzhandschuhen vermittelt ein falsches Sicherheitsgefühl und 

kann die Virusübertragung paradoxerweise erhöhen. Das Tragen von Handschuhen ist nur 

angezeigt, wenn das Risiko eines Kontakts mit Körperflüssigkeiten besteht.  

Händewaschen oder –desinfizieren ist bekanntermassen das beste Mittel, um eine Verbreitung der 

Keime zu verhindern. 

 

6. Desinfektion des Arbeitsplatzes 

Die Räumlichkeiten müssen regelmässig gelüftet werden. 

Für die Reinigung und die Desinfektion der Betreuungsräume empfiehlt sich im Falle einer 

Pandemie folgendes: 

• Böden täglich reinigen, bei Verschmutzung häufiger; 

• Regelmässig berührte oder benutzte Flächen (z.B. Türfallen, Lichtschalter, 

Treppengeländer, Spielsachen o.ä.) mindestens zwei Mal täglich desinfizieren, bei 

Verschmutzung häufiger (die verwendeten Mittel haben oftmals reinigende und 

desinfizierende Eigenschaften); 
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• Bei Verschmutzung zuerst reinigen, dann desinfizieren; 

• Keine Staubsauger verwenden, da Schmutzpartikel in die Luft geraten können (besser: 

Nassreinigung/-desinfektion). 

 

7. Reinigungsmittel 

Die «Unité Hygiène Prévention et Contrôle de l’Infection » des CHUV hat eine Liste mit 

Wirkstoffen für die Reinigung und Desinfektion von Oberflächen erstellt (Beilage). Die 

nachfolgenden Punkte eignen sich für Oberflächen, die regelmässig berührt werden: 

• Kleine Oberflächen: alkoholhaltige Mittel (Alkoholgehalt > 60%); 

• Grosse Oberflächen: chlorhaltige Mittel (Javelwasser). 

Stéphane Quéru 

Dienstchef 

      

      

 

Beilagen 

• Anleitung zum Händewaschen in 11 Schritten; 

• Anleitung zur Händedesinfektion in 7 Schritten; 

• Schutzmassnahmen des BAG; 

• Liste mit Wirkstoffen zur Oberflächendesinfektion. 

 

Mehr Informationen: 

BAG-Website zum neuen Coronavirus:  

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

• https://bag-coronavirus.ch  

SECO-Website zum neuen Coronavirus:  

• www.seco.admin.ch/pandemie  

Mutterschutz:  

• www.seco.admin.ch  

BSV-Website zum neuen Coronavirus:  

http://www.ofsp.admin.ch/nouveau-coronavirus
https://bag-coronavirus.ch/
http://www.seco.admin.ch/pandemie
http://www.seco.admin.ch/
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• https://www.bsv.admin.ch/bsv/de/home/sozialversicherungen/ueberblick/uebersicht-

corona.html  

Zusätzliche Informationen finden Sie zudem auf den Websites von «kibesuisse» und «pro enfance», 

zwei Berufsverbände der familienergänzenden Betreuung, die vom BSV unterstützt werden.  

• www.kibesuisse.ch  

• www.proenfance.ch   
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