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Schutzkonzept für die Kindertagesstätte KiWi 
(Änderungen sind gelb hinterlegt) 

1. Ausgangslage 

Gemäss Art. 4 Abs. 1 der Verordnung über Massnahmen in der besonderen Lage zur Bekämpfung 
der Covid-19-Epidemie vom 19. Juni 2020 müssen Betreiber von öffentlich zugänglichen Einrichtun-
gen und Betrieben, einschliesslich Bildungseinrichtungen, über ein Schutzkonzept verfügen. 

Das vorliegende Schutzkonzept stützt sich auf die vom Bundesamt für Gesundheit (BAG) sowie den 
kommunalen und kantonalen Vorgaben und basiert auf den Empfehlungen des Muster-Schutzkon-
zepts von kibesuisse/pro enfance. 

2. Ziele 

Das Schutzkonzept richtet sich am Ziel der Eindämmung des Coronavirus aus, dies unter Berück-
sichtigung einer «verantwortungsvollen Normalität» in der Bildung, Betreuung und Erziehung der 
Kinder. Damit dies gelingt, nimmt die KiWi eine sorgfältige Abwägung der folgenden Faktoren vor:  

• Kindeswohl (Rechte und Teilhabe des Kindes) 
• Schutz von (vulnerablen) Mitarbeitenden und grundsätzlicher Erhalt der Arbeitsbedingun-

gen  
• Schutz von vulnerablen Personen im Umfeld der Kinder und der Mitarbeitenden 
• Einhaltung der Hygienemassnahmen 
• Aufrechterhaltung der wirtschaftlichen Rentabilität der Betreuungsinstitution 

3. Leitgedanken des Schutzkonzeptes 

Zu ergreifende Schutzmassnahmen sollen darauf abzielen, die Übertragung des Virus zu verhindern 
Übertragungsketten zu unterbrechen und gehäufte Quarantänefälle in den Betreuungsinstitutionen 
zu vermeiden.  

Gemäss expliziter Kommunikation des BAG spielten «kleine» Kinder kaum eine Rolle bei der Ausbrei-
tung von Covid-19. Aufgrund dieser Ausgangslage sind Einschränkungen zur weiteren Bekämpfung 
der Covid-19-Epidemie wie Abstandsregeln bei kleinen Kindern untereinander, zwischen 
Kind und Betreuungsperson sowie starre Regulierungen von Gruppengrössen und -zusam-
mensetzung nicht verhältnismässig.  

Ältere Kinder und insbesondere Jugendliche spielten potenziell eine leicht grössere Rolle bei der 
Ausbreitung von Covid-19. Allerdings verstehen diese die Schutzmassnahmen besser, sodass für 
gewisse Situationen mit Erwachsenen die Abstandsregel eingeführt werden kann. Die Hygienere-
geln sowie die Abstandsempfehlungen zwischen Erwachsenen werden wenn immer mög-
lich befolgt.   

Auf Grund des Entscheids der Bildungsdirektion des Kantons Zürich vom 21.01.2021, gilt in der KiWi 
ab dem 25. Januar 2021 die Maskenpflicht für Kinder ab der 4. Klasse. Die Masken werden den 
Kindern bei Bedarf zur Verfügung gestellt.  
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4. Betreuungsalltag 

Gruppenstruktur • Die Kindergruppen entsprechen zum Wohle der Kinder der ge-
wohnten Struktur. 

• Mitarbeitende halten die Abstandsregeln (1.5 m) zu anderen 
Erwachsenen ein.  

Rituale und geplante Ak-
tivitäten 

• Bei Ritualen und geplanten Aktivitäten wird weiterhin darauf 
geachtet, dass diese nicht hygienekritisch sind (z.B. Watte-
bausch mit Röhrli pusten, etc). Nicht verzichtet werden muss 
auf Wasserspiele oder Baden in Planschbecken. 

Veranstaltungen • Auf die Durchführung von Veranstaltungen wie Elternanlässe, 
Infoveranstaltungen etc. wird aufgrund des ab dem 12. De-
zember 2020 ausgesprochenen nationalen Verbots von öffentli-
chen Veranstaltungen bis auf Weiteres verzichtet. 

Aktivitäten im Freien • Beim Aufenthalt im Freien halten die Mitarbeitenden den erfor-
derlichen Abstand von 1.5 Meter zu anderen erwachsenen Per-
sonen ein. 

• Auf das Tragen der Hygienemaske soll nur verzichtet werden, 
wenn der Abstand von 1.5 Meter eingehalten wird. 

• Stark frequentierte öffentliche Räume (belebte Fussgängerzo-
nen, Parks oder Spielplätze) werden bestmöglich gemieden. Ist 
dies nicht möglich, tragen Erwachsene und Kinder ab 12 Jah-
ren eine Hygienemaske.  

• Die Nutzung von öffentlichen Verkehrsmitteln ist unter Einhal-
tung der Hygienevorschriften des Bundes sowie der Schutz-
massnahmen für den ÖV grundsätzlich möglich. Erwachsene 
und Kinder ab 12 Jahren tragen bei der Nutzung von ÖV einen 
Mund-Nasen-Schutz (in Folge Hygienemaske genannt). Die 
Notwendigkeit der ÖV-Nutzung wird auch mit Blick auf die 
Maskenpflicht vorab sorgfältig abgewägt.  

• Auf das Einkaufen zusammen mit den Kindern wird verzichtet.  
• Nach dem Aufenthalt im Freien treffen Kinder und Mitarbei-

tende Hygienevorkehrungen wie Händewaschen. 

Essenssituationen • Bereits vorhandene Hygienemassnahmen werden konsequent 
umgesetzt. 

• Vor der Zubereitung von Mahlzeiten (auch Zwischenmahlzeiten 
und Säuglingsnahrung) werden Hände gewaschen. 

• Vor und nach dem Essen waschen Kinder und Mitarbeitende die 
Hände. Dies gilt auch für die Verpflegung von Säuglingen. 

• Mitarbeitende sitzen mit 1.5 Meter Abstand voneinander, allen-
falls werden die Tische auseinandergeschoben. 

• Um in der schulergänzenden Betreuung grosse Ansammlungen 
während der Mittagszeit zu verhindern, werden an einzelnen 
Tagen die Kinder ab der 4. Klasse in Gruppen aufgeteilt und in 
den UG-Räumlichkeiten der KiWi verpflegt und betreut. 

• Ebenfalls verzichten wir in der schulergänzenden Betreuung bis 
auf Weiteres auf das Zähneputzen nach dem Mittagessen. 

Pflege • Besonders bei Säuglingen ist der enge Kontakt unabdingbar 
und muss weiterhin gewährleistet werden. 

• Beim Toilettengang, Wickeln oder anderen pflegerischen Tätig-
keiten wird noch bewusster die Selbstständigkeit der Kinder 
gefördert (z.B. selbst mit Feuchtigkeits-/Sonnencreme eincre-
men lassen). 

• Es werden Einwegtücher zum Händetrocknen verwendet. 
• Es steht Desinfektionsmittel für die Mitarbeitenden bereit. 
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• Mitarbeitende waschen sich nach jedem körperlichen Kontakt 
(z.B. Naseputzen) und zwischen der Pflege einzelner Kinder 
gründlich die Hände. 

• Einwegtücher, Windeln und Papiertaschentücher werden in ge-
schlossenen Abfallbehälter entsorgt.  

Schlaf-/Ruhezeiten • Säuglinge, Kleinstkinder und jüngere Kinder sollen in ihrer ge-
wohnten Umgebung/Infrastruktur schlafen, dies gibt ihnen Si-
cherheit für die aktiven Zeiten am Tag. 

• Es wird auf eine ausreichende Durchlüftung geachtet. 
• Hygienemassnahmen werden eingehalten: z.B. individuelle 

Kopfunterlagen und regelmässiges Waschen der Bettbezüge. 

 

5. Übergänge 

Bringen und Abholen 

 

 

Ab dem 29.10.2020 gilt auf dem ganzen KiWi-Areal die Masken-
pflicht. Die Übergabe beim Bringen und Abholen der Kinder wird 
kurz gestaltet und auf Einhaltung der 1.5 Meter-Distanz geachtet. 
Weiter gilt es, Wartezeiten, Versammlungen von Eltern in und vor 
der KiWi sowie den engen Kontakt zwischen den Familien und den 
Mitarbeitenden zu vermeiden. Kleinkinder und Kinder, die bei der 
Eingewöhnung Unterstützung brauchen, dürfen von einem Eltern-
teil begleitet werden.  

Weiter gelten folgende Hygienemassnahmen:  

• Für die Eltern steht zur Händedesinfektion Desinfektionsmitteln 
bei den Eingängen zur Verfügung.  

• Eltern und/oder Mitarbeitende waschen mit den Kindern die 
Hände. Zur Pflege steht Feuchtigkeitscreme zur Verfügung.  

• Auf jeglichen körperlichen Kontakt zwischen Erwachsenen ins-
besondere auf das Händeschütteln wird verzichtet. 

• Mit einem Plakat werden die Eltern auf die Schutzmassnahmen 
hingewiesen.  

• Für die Krippe wird der Südeingang und für den Hort der 
Nordeingang der KiWi genutzt.  

• Die Abholzeiten werden um eine halbe Stunde, von 16:30 -
18:15 Uhr verlängert. 

• Zwischen Familien gilt die 1.5 Meter-Distanz-Regel. 
• Vorplätze/Garten wird zur Übergabe genutzt. 
• Als Ersatz für den regelmässigen Austausch können Telefonge-

spräche angeboten werden. 
• Die Eltern sollen, wenn möglich, nicht zu zweit ihr(e) Kind(er) 

bringen/abholen. Idealerweise warten Geschwister draussen. 
Zusätzliche Begleitpersonen dürfen die Einrichtung nicht betre-
ten.  

• Schulkinder sollen, wenn möglich und in Absprache mit den El-
tern, alleine die Betreuungsinstitution betreten und wieder ver-
lassen (Einverständniserklärung auf der Homepage). 

Eingewöhnung • Eingewöhnungen werden Schritt für Schritt und in Absprache 
mit den Familien geplant. Dabei wird, wenn möglich die indivi-
duelle Situation der Familie berücksichtigt (Arbeitssituation, fa-
miliäre Bedingungen). 

• Der begleitende Elternteil hält 1.5 Meter Abstand zur Bezugser-
zieher/in und den anderen Kindern und trägt eine Hygiene-
maske. (Eltern sollten gemäss «Argument des sicheren Ha-
fens» sowieso am Rande des Geschehens sitzen und sich nur 
wenn nötig einbringen). 
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Übergang von Spiel zu 
Essensituationen 

 

• Es wird auf die Hygiene geachtet: Händewaschen, eventuell 
verunreinigte Spielsachen auf die Seite legen und so schnell 
wie möglich reinigen. 

• Vor der Nahrungszubereitung werden die Hände gewaschen. 

Übergang von Mitarbei-
tenden von Besprechun-
gen/Pausen zurück auf 
die Gruppe 

• Hygienemassnahmen: Händewaschen und untereinander Ab-
stand halten. 

 

6. Personelles 

Tragen von Mund-Na-
sen-Schutzes (Hygiene-
maske) 

• Ab dem 29.10.2020 gilt in der ganzen KiWi die Maskenpflicht. 
• Bei Sitzungen und Gesprächen gilt die Maskenpflicht und es 

wird auf genügend grosse Räume und Distanz in der Sitzord-
nung geachtet.  

• Die Maske darf nur in Ausnahmesituationen ausgezogen wer-
den z.B. wenn eine Betreuungsperson sich alleine mit Kindern 
im Raum/Garten aufhält oder im 1:1 Setting. Dies gilt nicht bei 
engen Kontakten zwischen Personen über 10 Jahren (ab der 4. 
Klasse)  

• In allen Arbeitssituationen ausserhalb der unmittelbaren Be-
treuung (z.B. Vor- und Nachbereitung, Sitzungen etc.) in In-
nenräumen am Arbeitsplatz, gilt die Maskenpflicht. 

• Mitarbeitende, welche in der Institution erkranken, tragen im-
mer eine Hygienemaske und verlassen die Institution umge-
hend.  

• Die KiWi verfügen über genügend Hygienemasken und stellt 
diese den Mitarbeitenden zur Verfügung. 

Teamkonstellationen • Die Mitarbeitenden arbeiten in ihren gewohnten Teams.  
• Vertretungen und Einsätze von Mitarbeitenden als Springer/in-

nen sind zur Gewährleistung des Betreuungsschlüssels mög-
lich.   

Persönliche Gegen-
stände 

• Persönliche Alltagsgegenstände (Handy, Schlüssel, etc.) wer-
den für Kinder unzugänglich (z.B. Garderobe, Schublade, etc.) 
versorgt.  

Besonders gefährdete 
Mitarbeitende 

• Mitarbeitende, welche zu den besonders gefährdeten Personen 
gehören (siehe BAG «besonders gefährdete Personen»), dürfen 
in der unmittelbaren Betreuungsarbeit tätig sein. Die beson-
ders gefährdeten Personen tragen immer eine Hygienemaske. 
Sind weitere Mitarbeitende mit ihnen im selben Raum, tragen 
auch diese zu jeder Zeit eine Maske. 

Neue Mitarbeitende • Bei Vorstellungsgesprächen werden die Abstandsregeln einge-
halten. 

• Besichtigung der Institution während den Öffnungszeiten, wenn 
möglich vermeiden. 

• Zum Thema «Schnuppern» siehe Hinweise unter Berufswahl/ 
Lehrstellenbesetzung. 

• Neue Mitarbeitende werden sorgfältig in die Hygiene- und 
Schutzmassnahmen eingeführt. 

• Bei Krankheitssymptomen werden keine Treffen durchgeführt. 
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Berufswahl und Lehr-
stellenbesetzung 

• Erstgespräche werden unter Einhaltung der Abstandsregeln 
durchgeführt (ev. auch über Telefon/Videokonferenz) 

• Schnupperbesuche für die Berufswahl werden angeboten. 
• Den Kandidatinnen und Kandidaten werden Wichtigkeit der Hy-

gienemassnahmen klar gemacht. Bei den kleinsten Krankheits-
anzeichen dürfen sie nicht zum Schnuppern kommen und der 
Schnupperbesuch wird verschoben.  

  

7. Räumlichkeiten 

Hygienemassnahmen in 
den Räumlichkeiten 

Die Hygienevorschriften gemäss internem Hygienekonzept werden 
strikt umgesetzt: 

• Regelmässig und gründlich Hände mit Seife waschen. 
• Seifenspender, Einweghandtücher und Desinfektionsmitteln 

stehen zur Verfügung.  
• Bereitstellen von geschlossenen Abfalleimern. 
• Regelmässige Reinigung von Oberflächen und Gegenständen 

sowie Räumlichkeiten, insbesondere Stellen, die oft angefasst 
werden wie z.B. Türklinken, Lichtschalter, Treppengeländer o-
der Armaturen. 

• Am Abend Türklinken, Lichtschalter, Armaturen mit Desinfekti-
onsmittel und Lappen abreiben. 

• Räume regelmässig und ausgiebig lüften (ca. stündlich Stoss-
lüften über ca. 5min). 

 

8. Besonderheiten der Betreuungsinstitutionen 

Besuche von externen  
(Fach-)Personen 

• Besuche oder Abklärungen von externen Fachpersonen sind 
unter Einhaltung der Schutzmassnahmen möglich. 

 

9. Einreise aus Risikoländern/Gebiete mit erhöhtem Ansteckungsrisiko 

Bestimmungen zur Qua-
rantänepflicht für Einrei-
sende vom BAG 

• Mitarbeitende sowie Kinder, die aus einem Staat oder Gebiet 
mit hohem Infektionsrisiko (Risikogebiete) in die Schweiz ein-
reisen, müssen sich während zehn Tagen in Quarantäne bege-
ben und dürfen die Betreuungsinstitution nicht besuchen. 
«Neues Coronavirus: Quarantänepflicht für Einreisende»  
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10. Vorgehen im Krankheitsfall 

Empfehlungen des BAG  
• Allgemein gilt, Kinder und Jugendliche sowie Be-

treuungspersonen mit Husten, Halsschmerzen, 
Kurzatmigkeit mit oder ohne Fieber, Fiebergefühl 
oder Muskelschmerzen und/oder Fehlen des Ge-
ruchs und/oder Geschmacksinns bleiben zu Hause 
in Isolation und kontaktieren ihren Hausarzt, der 
das weitere Vorgehen bestimmt. 

• Die KiWi-Leitung muss umgehend informiert wer-
den. 

• Zeigen sich bei einem Kind in der KiWi die oben 
genannten Symptome, muss das Kind von der Kin-
dergruppe nach Möglichkeit isoliert werden (ggf. in 
Begleitung einer Betreuungsperson unter Einhal-
tung von 1.5 Metern Abstand bzw. dem Tragen ei-
ner Hygienemaske).  

• Die Eltern werden umgehend informiert.  
• Das Kind soll so rasch wie möglich von einem El-

ternteil abgeholt, nach Hause gebracht und bei der 
Hausärztin / dem Hausarzt gemeldet werden. Ord-
net diese/r einen Test an, bleibt das erkrankte 
Kind mindestens so lange in Isolation, bis das 
Testergebnis vorliegt. Fällt der Test negativ aus, 
kann das Kind 24 Stunden nach dem vollständigen 
Abklingen der Symptome in die KiWi zurückkeh-
ren. 

• Ausstehendes Testergebnis: Wenn ein Eltern-
teil, ein Geschwister oder eine im gleichen Haus-
halt lebende Person auf Covid-19 getestet wurde, 
das Resultat aber noch ausstehend ist, dürfen die 
(Geschwister-) Kinder die KiWi bis zum Testergeb-
nis weiter besuchen, solange sie keine Symptome 
aufweisen (Auskunft des BAG vom 20.5.2020). 

• Positives Testergebnis: Positiv getestete Mitar-
beitende oder Kinder, sollen bis 48 Stunden nach 
Abklingen der Symptome, sofern seit Symptombe-
ginn mindestens 10 Tage verstrichen sind, in Qua-
rantäne bleiben. 

• Symptomatische Kinder oder Personen, wel-
che einen engen Kontakt mit einer positiv geteste-
ten Person hatten, insbesondere auch im Rahmen 
des familiären Zusammenlebens oder Intimkon-
takte, sollen sich ebenfalls in Quarantäne bege-
ben. 

• Sowohl für das KiWi-Personal wie auch für die Kin-
der sind die Massnahmen für Selbstisolation und 
Quarantäne verbindlich.  

 
 
 


