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Schutzkonzept Kita Benken, Uznacherstr. 2, 8717 Benken SG 
Letztes Update: 08. Juli 2021 
 
Ziele 
Das Schutzkonzept richtet sich am Ziel der Eindämmung der COVID-19-Pandemie aus, dies unter 
Berücksichtigung einer «verantwortungsvollen Normalität» Betreuung und Erziehung der Kinder.  
Damit dies gelingt, nimmt die jeweilige Betreuungsinstitution eine sorgfältige Abwägung der folgenden 
Faktoren vor:  
 

• Kindeswohl (Rechte und Teilhabe des Kindes) 
• einen möglichst wirkungsvollen Schutz vor einer Covid-19-Ansteckung für Kinder und 

Mitarbeitende (insbesondere besonders gefährdete Personen, welche sich nicht impfen lassen 
können, und Schwangere) zu erreichen, 

• Infektionen frühzeitig zu erkennen  
• und gleichzeitig den Kindern in der familienergänzenden Bildung und Betreuung eine 

«verantwortungsvolle Normalität» mit möglichst wenig belastenden Einschränkungen zu 
ermöglichen. 
 
 
 

Kommunikation 
• Alle Mitarbeitenden, Erziehungsberechtigen sowie weitere Personen in der Einrichtung werden 

aktiv über die unten aufgeführten Schutz- und Hygienemassnahmen informiert.  
• Neue Mitarbeitende werden sorgfältig in die unten aufgeführten Schutz- und 

Hygienemassnahmen eingeführt. 

 
 
 
Leitgedanken des Schutzkonzeptes 
Schutzmaßnahmen sollen darauf abzielen, die Übertragung des Virus zu verhindern, Übertragungsketten 
zu unterbrechen und gehäufte Quarantänefälle in den Betreuungsinstitutionen zu vermeiden.  
Abstandsregeln bei kleinen Kindern untereinander erachtet der Verband weiterhin als nicht 
verhältnismäßig. Die Hygieneregeln sowie die Abstandsempfehlungen zwischen Erwachsenen und von 
Erwachsenen zu Kindern (insbesondere bei älteren Kindern) werden wenn immer möglich befolgt. In der 
familienergänzenden Bildung und Betreuung kann der empfohlene Abstand jedoch oftmals nicht 
eingehalten werden. Entsprechend sind die Maßnahmen gemäß STOP-Prinzip zu treffen.  
 

S S steht für Substitution, was im Falle von Covid-19 nur durch genügend Abstand möglich 
ist. Wir setzen um, was verhältnismäßig und möglich ist.  

T T sind technische Maßnahmen (Bsp. Achten beim Essen schöpfen) 

O O sind organisatorische Maßnahmen (z.B. Übergabe im bei der Linie) 

P P steht für persönliche Schutzmaßnahmen (z.B. Hände mit Seife waschen, desinfizieren, 
Abstand einhalten, Alle Mitarbeitende tragen eine Schutzmaske) 
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Grundsätze 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.  
• Zeigt ein Kind das Bedürfnis, wird die Hygienemaske kurz abgenommen (z.B. bei der 

Begrüßung, Wickeln). Dieser kurze Unterbruch im Maskentragen muss nicht dokumentiert 
werden. 

• Wird ein betriebliches repetitives Testen angeboten, sind Mitarbeitende auf entsprechende 
Weisung des Arbeitgebenden dazu verpflichtet, daran teilzunehmen, sofern sie nicht geimpft 
oder genesen sind. 

• Informationen über den Impfstatus werden als persönliche Information respektiert. 
Allerdings wird in der Umsetzung der Schutzmassnahmen ohne gegenteilige Information 
davon ausgegangen, dass Mitarbeitende nicht geimpft sind. 

 
 
Tragen von Hygienemasken  
 

Maskentragen in der Kita: 
 Mitarbeitende, die 

geimpft oder genesen 
sind, belegen dies mit 
einem Covid-Zertifikat. 

Mitarbeitende, die beim 
betrieblichen repetitiven Testen 
mitmachen.  

Mitarbeitende, die weder geimpft 
noch genesen sind noch beim 
betrieblichen repetitiven Testen 
mitmachen sowie alle anderen 
Personen über 12 Jahren (z.B. 
Eltern oder externe Fachpersonen). 

Im
 In

ne
nb

er
ei

ch
 

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. 
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Grundsatz: 
Können grundsätzlich auf 
das Tragen einer 
Hygienemaske verzichten. 
 
 
 
 

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 Maskenplicht besteht (z.B. bei der Nutzung des ÖV).  
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Als dokumentierte Ausnahmen werden definiert: 

• Wickeln, Begleiten aufs WC, Begleiten beim An-und Ausziehen in der Garderobe 
• Schlafen 
• Eingewöhnung ohne & mit Maske kennenlernen 
•       

 
Betreuungsalltag 
Hygiene- und 
Abstandsregeln 

• Die Hygienevorschriften gemäß internem Hygienekonzept werden 
strikt umgesetzt! 

• Regelmäßiges und gründliches Hände waschen mit Seife wird 
sichergestellt. 

• Unter Personen über 12 Jahren wird ein Mindestabstand von 1,5 
Metern so gut wie möglich eingehalten.  

• Eltern und andere externe Personen über 12 Jahren tragen beim 
Betreten der Bildungs- und Betreuungsinstitution immer eine 
Hygienemaske. 

Aktivitäten, Projekte und 
Teilhabe 

• Bei geplanten Projekten/Aktivitäten wird darauf geachtet, dass keine 
«hygienekritischen» Spiele gemacht werden (z.B. Wattebausch mit 
Röhrli pusten). 

• Es werden kreative Massnahmen im pädagogischen Alltag 
eingebaut. 

• Die Mitarbeitenden sprechen mit den Kindern und Jugendlichen 
weiterhin entwicklungsgerecht über die Situation. 

Essenssituationen • Massnahmen werden gemäss Hygienekonzept konsequent 
umgesetzt. 

• Kinder werden angehalten kein Essen oder Getränke zu teilen.  
• Es wird konsequent Schöpfbesteck benutzt 
• Darauf achten, dass die Kinder das Brot/Früchte nehmen und nicht 

wieder in den Teller legen. 
• Bei gutem Wetter und bestehender Möglichkeit, unter Einhaltung der 

Hygienevorkehrungen, auch mal draussen essen. 

Pflege • Es steht Desinfektionsmittel für die Mitarbeitenden bereit. 
• Mitarbeitende waschen sich vor jedem körperlichen Kontakt (z.B. 

Naseputzen) und zwischen der Pflege einzelner Kinder gründlich die 
Hände. 

• Max. 3 Kinder gehen gemeinsam Zähneputzen. Auf 
Hygienemassnahmen wird geachtet, Waschbecken und Utensilien 
werden regelmässig gereinigt. 

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

• Hygienemassnahmen werden eingehalten: individuelle Bettbezüge, 
regelmässiges Waschen,  
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Übergänge 
Bringen und Abholen 
 
 

• Eltern müssen Maske anziehen 
• Beim Bringen und Abholen gilt es, die Kinder bei der markierten 

Linie (vor dem Törli) entgegen zu nehmen. Wenn möglich die Kinder 
selbst in die Kita hineinlaufen lassen. Die Eltern bleiben in der 
Garderobe.  

• Auf jeglichen körperlichen Kontakt zwischen Erwachsenen 
insbesondere auf das Händeschütteln wird verzichtet. 

• Das Bring- und Abholkonzept soll für Eltern sichtbar sein (Infozettel 
beim Törli) 

• Die Übergabe kurz gestalten und auf Einhaltung der Distanz achten. 
V.a. bei kleinen Kindern oder denjenigen, die beim Verabschieden 
Unterstützung brauchen, kann es aber zu einer kurzen Zeitspanne 
von Nähe zwischen Fachperson und Eltern kommen.  

• Der empfohlene Abstand von 1.5m wird eingehalten 

Eingewöhnung • Eingewöhnungen werden Schritt für Schritt und in Absprache mit 
den Familien eingeplant. Dabei wird, wenn möglich, die individuelle 
Situation der Familie berücksichtigt (Arbeitssituation, familiäre 
Bedingungen). 

• Die Gruppe wird aufgeteilt. Das Kind wird in einem separaten Raum 
mit 1–2 Kindern eingewöhnt. 

• Das begleitende Elternteil hält möglichst 1,5 Meter Abstand zur 
Bezugsperson (Eltern sollten gemäß «Argument des sicheren 
Hafens» sowieso am Rande des Geschehens sitzen und sich nicht 
aktiv einbringen). 

Übergang von 
Mitarbeitenden von 
Besprechungen/Pausen 
zurück auf die Gruppe 

• Hygienemassnahmen: Händewaschen, desinfizieren und 
untereinander Distanz halten. 

Personelles 
Massnahmen zum Schutz 
der Mitarbeitenden 

• Die Abstandsregelung von 1.5 m wird eingehalten. 
• Bei Sitzungen und Gesprächen auf Distanz in der Sitzordnung 

achten.  

Besonders gefährdete 
Mitarbeitende 

• wird weiterhin davon ausgegangen, dass die aktuellen 
Hygienemassnahmen zuverlässig vor einer Ansteckung mit SARS-
CoV-2 schützen. Auch sind nach derzeitigem Wissensstand  
(Klein-)Kinder nicht massgebliche Verbreiter von SARS-CoV-2. Somit 
können besonders gefährdete Personen sowie schwangere 
Mitarbeiterinnen ihre reguläre Arbeit unter Einhaltung der 
Hygienemassnahmen fortführen.  

• Besonders gefährdete Personen tragen immer eine Hygienemaske. 
• Da Homeoffice in der Kita nicht möglich ist, können besonders 

gefährdete Personen in ihrer angestammten Tätigkeit vor Ort 
beschäftigt werden, es müssen zwingend die Schutzmassnahmen 
nach dem STOP-Prinzip eingehalten und umgesetzt werden (z.B. 
ständiges Tragen von Masken und konsequentes Einhalten von 
Hygienemassnahmen). 

• Sind besonders gefährdete Person im selben Raum, dürfen keine 
Ausnahmen beim Maskentragen gemacht werden, d.h. sämtliche 
Mitarbeitende tragen ausnahmslos eine Maske. 

Neue Mitarbeitende • Bei Vorstellungsgesprächen werden die Abstandsregeln eingehalten 
oder per Telefon geführt 



 

Schutzkonzept Kita Benken 5/6  
 

• Besichtigungen der Institution während der Öffnungszeiten werden 
weiterhin vermieden. 

• Neue Mitarbeitende werden sorgfältig in die aktuell geltenden 
Hygiene- und Schutzmaßnahmen eingeführt. 

• Bei Krankheitssymptomen werden keine Treffen durchgeführt. 
Schnuppernde • Den Kandidatinnen und Kandidaten die Wichtigkeit der 

Hygienemassnahmen klar machen. Sie bitten, bei den kleinsten 
Krankheitsanzeichen nicht zum Schnuppern zu kommen 

• Kandidatinnen und Kandidaten halten sich an die 
Hygienemassnahmen.  

• Kandidatinnen und Kandidaten werden gebeten, bei den kleinsten 
Krankheitsanzeichen nicht zum Schnuppern zu kommen – ohne 
dabei den Verlust der Stelle befürchten zu müssen. 

Räumlichkeiten 
Hygienemassnahmen in 
den Räumlichkeiten 

• Die Hygienevorschriften gemäss internem Hygienekonzept werden 
strikt umgesetzt 

• Tägliche Reinigung (Abigrundi) von Oberflächen und Gegenständen 
sowie Räumlichkeiten insbesondere Stellen, die oft angefasst 
werden wie z.B. Türklinken, Lichtschalter oder Armaturen  

• Umsetzen unserem Reinigungsplans 
• Räume regelmässig und ausgiebig lüften (Stosslüften) 

Besonderheiten der Betreuungsinstitutionen 
Besuche von externen 
(Fach-)Personen 

• Alle externen Personen (z.B. Aufsicht und Bewilligung, 
neuinteressierte Eltern, etc.) halten sich an die Abstandsregeln und 
Hygienevorschriften und tragen in der Betreuungsinstitution eine 
Hygienemaske, waschen und desinfizieren sich die Hände.  

Veranstaltungen • Veranstaltungen, ob drinnen oder draußen muss ein zusätzliches 
Schutzkonzept erstellt werden.  

Vorgehen im Krankheitsfall 
Umgang mit erkrankten 
Personen  

• Positiv getestete Kinder und Mitarbeitende müssen in häusliche 
Isolation gehen. 

• Symptomatische Personen über 6 Jahren bleiben zuhause und 
lassen sich testen.  

• Bei symptomatischen Kindern bis 6 Jahre ohne «Risikokontakt» 
– ohne engen Kontakt zu einer symptomatischen Person ab 6 
Jahren oder zu einer positiv getesteten Person – wird gemäss 
Infografik «Umgang mit Covid-19: Vorgehen in familienergänzenden 
Bildungs- und Betreuungsinstitutionen für symptomatische Kinder bis 
6 Jahre ohne ‹Risikokontakt›» vorgegangen.  

• Bei symptomatischen Kindern bis 6 Jahre mit «Risikokontakt» – 
mit engem Kontakt zu einer symptomatischen Person ab 6 Jahren 
oder zu einer positiv getesteten Person – wird gemäss 
Testindikationen bei Kindern bis 6 Jahre vorgegangen (siehe 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). 

Erhebung der Kontaktdaten 
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Umgang mit erkrankten 
Personen  

• Positiv getestete Kinder und Mitarbeitende müssen in häusliche 
Isolation gehen. 

• Symptomatische Personen über 6 Jahren bleiben zuhause und 
lassen sich testen.  

• Bei symptomatischen Kindern bis 6 Jahre ohne «Risikokontakt» 
– ohne engen Kontakt zu einer symptomatischen Person ab 6 
Jahren oder zu einer positiv getesteten Person – wird gemäss 
Infografik «Umgang mit Covid-19: Vorgehen in familienergänzenden 
Bildungs- und Betreuungsinstitutionen für symptomatische Kinder bis 
6 Jahre ohne ‹Risikokontakt›» vorgegangen.  

• Bei symptomatischen Kindern bis 6 Jahre mit «Risikokontakt» – 
mit engem Kontakt zu einer symptomatischen Person ab 6 Jahren 
oder zu einer positiv getesteten Person – wird gemäss 
Testindikationen bei Kindern bis 6 Jahre vorgegangen (siehe 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). 

 


