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       Arlesheim, 1. Mai 2020 
 
 
       An alle Eltern und Betreuungspersonen 
       der OASE Spielgruppenkinder 
Liebe Eltern 
 
Der Bundesrat hat in seiner Pressekonferenz vom 29. April 2020 entschieden, dass die Schulen 
nun definitiv per 11. Mai 2020 wieder mit dem Präsenzunterricht beginnen können. Somit steht 
auch unserer Wiedereröffnung der OASE Spielgruppen ab 11. Mai nichts mehr im Wege. Wir 
freuen uns sehr darüber. 
 
Im Anhang findet Ihr das vom Schweizerischen Spielgruppen-Leiterinnen-Verband (SSLV) in 
Zusammenarbeit mit dem BAG erstellten Schutz- und Sicherheitskonzept mit Massnahmen zum 
Gesundheitsschutz für die Wiedereröffnung. Ich bitte euch, das Konzept gut durchzulesen, damit 
wir alle dieselben Verhaltensweisen anwenden können. 
 
Unsere Elterninformationen (vor dem 1. Spielgruppentag der Wiedereröffnung) 
(Bitte aufmerksam durchlesen!) 
 
- Das Familienzentrum OASE Arlesheim hält sich an die Empfehlungen des BAG 

betreffend Verhaltens- resp. Hygienemassnahmen „So schützen wir uns“. 
- Nur gesunde Kinder dürfen die Spielgruppe besuchen. 
- Die Kinder müssen von den Eltern vorgängig auf die neue Situation sensibilisiert 

werden. 
- Distanzregeln, 2 Meter Abstand unter den Erwachsenen, einhalten. Für die Kinder gilt 

diese Regelung nicht.  
- Unnötigen Körperkontakt vermeiden, besonders gegenüber anderen Erwachsenen 

(kein Händeschütteln oder Umarmungen zur Begrüssung und Verabschiedung). 
- Spezielle Regelung beim Bringen und Abholen der Kinder (s. unten). 
 
Die folgenden allgemeinen Verhaltensregeln des BAG werden auch bei uns in der OASE 
verbindlich, respektive dem Alter der Kinder, angemessen umgesetzt werden: 
 
⇒ Regelmässiges Händewaschen (Flüssigseife und Einweghandtücher stehen zur Verfügung.) 
⇒ Husten oder Niesen nur in die Armbeuge oder in ein Papiertaschentuch. (Entsorgen der 

Papiertaschentücher in einem geschlossenen Abfalleimer) 
⇒ Kein Händeschütteln und keine Umarmungen. (Während der Spielgruppe verzichten wir auf 

das „Händegeben"-Ritual im Morgenkreis und vor dem Znüni/Zvieri)  
⇒ Kranke Kinder oder Betreuungspersonen bleiben zuhause (Symptome siehe SSLV 

Schutzkonzept).  
⇒ Für alle gilt: Kinder oder Betreuungspersonen dürfen erst bei allgemeinem Wohl-

befinden und Fieberfreiheit von mind. 24 Stunden (ohne fiebersenkende Mittel) wieder 
zu uns in die Spielgruppe kommen.  

⇒ Falls Euer Kind einem erhöhten Risiko ausgesetzt ist oder Ihr weitere Personen aus Eurer 
Familie mit erhöhtem Risiko (z.B. Grosseltern, die regelmässig das Kind betreuen) schützen 
wollt, wägt bitte selber ab, ob Ihr Euer/re  Kind/er daheim behaltet, und holt Euch im 
Zweifelsfall ärztlichen Rat ein.  

⇒ Habt Verständnis dafür, dass wir unser Spielsachenangebot bis auf weiteres reduziert haben. 
Wir sind darum besorgt, dass alle zur Verfügung gestellten Spielsachen und auch das 
Mobiliar regelmässig desinfiziert oder gewaschen werden.  
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⇒ Die Gesundheit und das Wohlbefinden unserer Familien und des OASE Spielgruppen-

Teams liegen uns am Herzen. Kranke Kinder werden wieder nach Hause geschickt. Im 
Zweifelsfall werden wir die Eltern unverzüglich anrufen, damit sie ihr Kind von der 
Spielgruppe abholen. Danke für Euer Verständnis und Einhaltung der Massnahmen.  

 
Die erwähnten Massnahmen gelten bis auf Widerruf des Kantonalen Krisenstabes und wir 
sind dazu verpflichtet, dass diese zum Schutz unserer Familien und Mitarbeiter auch 
eingehalten werden.  
 
Bringen und Abholen  
(Spezielle Regelung gemäss Schutzkonzept SSLV bis auf weiteres) 
Für die praktische Umsetzung des Konzeptes beim Bringen und Abholen füge ich hier noch 
einige Ergänzungen an: 
 
Bringen: 
Bitte parkiert die Autos/Velos wie bis anhin am Gartenzaun entlang der OASE oder vis-à-
vis der OASE. Die Kinder können bis zur Eingangstüre der OASE von Euch begleitet 
werden, wo sie dann von mir und/oder Concetta begrüsst und empfangen werden. Es ist 
darauf zu achten, dass die Erwachsenen vor der OASE untereinander immer einen 
Abstand von 2m einhalten. Bitte haltet Euch an unsere Anweisungen und betretet die 
OASE ab sofort nur noch nach Absprache mit uns!!! 
 
Abholen: 
Bei schönem Wetter können die Kinder wie bis anhin im OASE Garten abgeholt werden. 
Bitte haltet Euch an die Abstandsregel von 2m untereinander! 
Bei schlechtem Wetter können die Kinder abholbereit, ebenfalls im OASE Garten (bei der 
grossen Fenstertür in den Garten) von Euch abgeholt werden. Haltet Euch bitte auch hier 
an die Abstandsregel von 2m untereinander.  
 
Uns ist bewusst, dass diese Vorgehensweise gewöhnungsbedürftig und sicher auch noch nicht 
praxiserprobt ist. Es ist sehr gut möglich, dass wir das eine oder andere noch anpassen müssen. 
Ich möchte euch daher bitten, jeweils lieber 5 Minuten vor der vereinbarten Ankunft/Abholzeit vor 
Ort zu sein, damit der Ablauf einigermassen geregelt durchgeführt werden kann. Für die Kinder 
ist es wichtig, dass es kein Chaos gibt, weil sie das nur zusätzlich verunsichern würde. 
 
Es empfiehlt sich sowieso, diese Vorgehensweise vorher mit den Kindern zu besprechen und 
ihnen zu erklären, dass aussergewöhnliche Umstände auch aussergewöhnliche Taten fordern. 
Vielleicht machen wir daraus ein neues Spiel...... 
 
Dies sind also unsere neuesten Informationen zur Wiedereröffnung der OASE Spielgruppen. Wir 
hoffen, dass die Kinder trotz allen Regelungen ihre Spielgruppenbesuche in vollen Zügen 
geniessen können und freuen uns sehr, euch nach so langer Zeit wieder zu sehen. 
 
Liebe Grüsse und bis bald... 
Nadine und Concetta 
 
 


