
Corona-Konzept Kindergarten Ormalingen (KG) 

15.10.2020        Stand: 15.10.2020   

B. Alig 

 
Gesundes Personal 

-  Alle Lehrpersonen unterrichten, sofern sie gesund sind.  

- Kranke Lehrpersonen unterrichten nicht. Es werden nach Möglichkeit Stellvertretungen 

eingesetzt.  

- Lehrpersonen, welche in einem vom BAG festgelegten Risikogebiet in den Ferien waren, 

bleiben 10 Tage in Quarantäne. 

-  Im Unterricht oder an Sitzungen gilt ein Abstand von 1.5 Metern zu anderen Erwachsenen und 

Kindern. Wo dieser nicht eingehalten werden kann, kommen Schutzmassnahmen zum Einsatz 

(z.B. Plexiglaswändli, Hygienemasken). 

- Bei Anzeichen auf Covid-19 bleiben Lehrpersonen zu Hause und kontaktieren ihren Arzt / ihre 

Ärztin zur weiteren Klärung. 

- Bei einem bestätigten Corona-Fall in der Familie (im gleichen Haushalt lebend), bleiben die 

Lehrpersonen in Quarantäne. Diese wird vom kantonsärztlichen Dienst beschlossen. 

- Ein bestätigter Corona-Fall ist der Schulleitung zu melden. 

 

Gesunde Kinder 

- Alle Kinder kommen in den Kindergarten, sofern sie genügend gesund sind.  

- Wir halten uns an die jeweils geltenden aktuellen Bestimmungen von Bund und Kanton 

(zurzeit: Merkblatt vom 07.10.2020 «Krankheits- und Erkältungssymptome»). 

- Die Schule braucht kein Arztzeugnis bis zu einer Absenz von maximal 14 Tagen.  

- Kinder, die in einem vom BAG festgelegten Risikogebiet in den Ferien waren, bleiben 10 Tage 

in Quarantäne. 

- Die Kinder untereinander müssen keine Abstände einhalten. Zu den Lehrpersonen halten sie 

wo immer möglich den Abstand von 1.5 Metern ein. Die Kindergärtnerinnen üben mit den 

Kindern das Abstand-Halten spielerisch ein.  

- Bei Anzeichen auf eine Covid-19-Erkrankung bleiben die Kinder zu Hause und die Eltern 

kontaktieren ihren Arzt / ihre Ärztin zur weiteren Klärung. 

- Bei einem bestätigten Corona-Fall in der Familie (im gleichen Haushalt lebend), bleiben die 

Kinder in Quarantäne. Diese wird vom kantonsärztlichen Dienst beschlossen. 

-  Ein bestätigter Corona-Fall ist der Klassenlehrperson und der Schulleitung zu melden. 

 

Bringen und Abholen 

- Es sollen weiterhin möglichst wenige Erwachsene im Kindergarten-Gebäude sein, um die 

Abstände einhalten zu können. Deshalb verabschieden die Eltern ihre Kinder wann immer 

möglich im Aussenbereich. 

- Die Eingangstüre soll offen und frei zugänglich sein. Kurze oder längere Gespräche mit der 

Kindergärtnerin werden wann immer möglich im Aussenbereich, telefonisch oder über die 

weiteren üblichen Kommunikations-Kanäle geführt. 

- Beim Bringen und Abholen der Kinder halten alle den erforderlichen Abstand unter den 

Erwachsenen und zu den Kindern ein.  

 

Unterricht 

- Der Unterricht findet nach Stundenplan statt. Er soll für die Kinder des Kindergartens so 

normal wie möglich verlaufen. Einschränkungen und Sonderregeln sind in Zeiten von Covid-19 

unumgänglich.  

 



Garderobe 

- Die Kinder sollten sich möglichst selber umziehen in der Garderobe, ohne Hilfe der 

Kindergärtnerin. Kleiden Sie Ihr Kind daher möglichst mit einfacher Kleidung und einfachen 

Schuhen, welche es selbständig an- und ausziehen kann. Wo dies noch nicht möglich ist, 

werden die Kinder von den Kindergärtnerinnen unterstützt. 

 

 Hygiene 

- Die Kinder waschen ihre Hände mindestens beim Ankommen und nach der Pause. Das 

Händeschütteln fällt weiterhin weg. Die Unterrichtsräume werden stündlich gut gelüftet. Es 

besteht ein schulinternes Hygienekonzept, welches vom Hauswart und den Lehrpersonen 

umgesetzt wird. 

- Die Schule stellt für die Kinder kein Desinfektionsmittel (weil nicht empfohlen für Kinder) und 

keine Handcrème (bei rauen Händen vom Waschen) zur Verfügung. Diese müssten individuell 

von zu Hause mitgebracht werden. 

 

Znüni und Geburtstage 

- Jedes Kind bringt sein eigenes Znüni und Getränk mit. Es findet weiterhin kein Znüni-Teilen 

statt. 

- Die Geburtstagskinder werden zu Hause abgeholt. 

- Die Kinder dürfen an ihrem Geburtstag freiwillig ein Znüni mitbringen. Dieses müsste gekauft 

und abgepackt sein (= nicht selbst gebacken). Von den Lehrpersonen gibt es kein 

Geburtstagsznüni. 

   

Turnen 

- Der Turnunterricht findet statt, jedoch ohne grosse Geräte, wo die Kindergärtnerin helfen 

müsste. 

- Bitte schicken Sie die Kinder an ihrem jeweiligen Turnmorgen gleich schon in Turnkleidung in 

den Kindergarten, damit das Umziehen wegfällt. Schuhe/Schläppli (für die Halle) und wie 

üblich das Znüni/Getränk geben Sie Ihrem Kind im Turnsack mit. 

 

Bibliothek 

- Der Bibliotheksbetrieb findet statt.  

 

Besuche und Gespräche 

-  Elterngespräche mit der Kindergärtnerin finden unter Einhaltung der geltenden 

Abstandsregeln statt. 

- Aufgrund der steigenden Covid-Fälle im Oktober 2020 finden auch weiterhin keine 

Elternbesuche im Kindergarten statt. Begründete Ausnahmen regelt die Klassenlehrperson 

in Absprache mit der Schulleitung.  

 

Jahresprogramm 

- Alle Punkte unseres Jahresprogramms finden jeweils nur statt, wenn sie dem aktuellen 

kantonalen Schutzkonzept entsprechen können.   

 
 

 


