
 
  

 

Gut geschützt und doch so normal wie möglich. 

Schutzmassnahmen im Bastelatelier Schnippe di Schnapp – Ferienkurse für Kinder 

Grundlage für die Schutzmassnahmen, welche die Kursleiterinnen vom Bastelatelier Schnippe di Schnapp in 
den Räumlichkeiten umsetzen, sind die vom Bund  und Kanton erlassenen Verordnungen. Das Schutzkonzept 
wird demnach laufend den aktuellen Erkenntnissen und Vorgaben angepasst.  

 

Hygiene- und Schutzmassnahmen 

Die Kinder waschen sich regelmässig die Hände mit Seife. Dies geschieht direkt nach der Ankunft des Kindes im 

Bastelatelier, vor und nach dem Essen sowie nach dem Besuch des WC. Die Kursleiterinnen desinfizieren sich 

regelmässig die Hände während der Durchführung des Kurses. 

Kinder der Primarstufe können sich normal verhalten und bewegen, verzichten aber auf Körperkontakt und das 

Teilen von Esswaren und Getränken. Das Znüni/ Zvieri und eine persönliche Trinkflasche wird von den Eltern 

mitgegeben. Vom Bastelatelier werden bis auf Weiteres keine Trinkbecher und auch keine Esswaren zur 

Verfügung gestellt. 

Die Erwachsenen (Kursleiterin, Eltern) halten untereinander 1.50 Meter Abstand und verzichten auf 

körperlichen Kontakt insbesondere auf das Händeschütteln. Erwachsene und Kinder ab der 5. Klasse tragen in 

den Innenräumen sowie im Aussenbereich des Ateliers eine Gesichtsschutzmaske. 

Um die Hygienemassnahmen einhalten zu können, stellt das Bastelatelier Desinfektionsmittel für die Hände 

(nur für Erwachsene), Seifenspender, Einweghandtücher zum Händetrocknen und geschlossene Abfalleimer zur 

Verfügung. Die Kinder bringen eine eigene Malschürze mit. Die Arbeitsräume werden häufig gelüftet, bei 

schönem Wetter bleiben die Fenster die ganze Zeit geöffnet. Gegenstände und Oberflächen werden 

regelmässig gereinigt.  

 

Bringen und Abholen 

Die Übergabe der Kinder erfolgt ausserhalb des Bastelateliers auf dem Parkplatz, wo es eine ausgewiesene 

Wartezone gibt. Die Erwachsenen achten darauf, dass auch hier die Abstandsregeln zwischen den Eltern sowie 

zwischen Eltern und fremden Kindern eingehalten werden. Die Kinder werden 5 Minuten vor Kursbeginn von 

der Kursleiterin abgeholt und ins Bastelatelier begleitet. Die Eltern dürfen bis auf Weiteres die Räume des 

Bastelateliers während der Ferienkurse nicht betreten 

Auch die Übergabe der Kinder am Kursende erfolgt ausserhalb der Atelierräume. Die Kursleiterin begleitet die 

Kinder nach draussen auf den Parkplatz. Die Eltern warten bitte dort, bis die Kinder kommen. 

Solange die Corona Schutzmassnahmen umgesetzt werden, ist das Parkieren beim Bastelatelier leider nicht 

möglich. Fahrzeuge können beim Marzili-Freibad oder in der blauen Zone abgestellt werden.  
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Begleichung der Kurskosten (Fäger-Ferienkurse) 

Der Kursbetrag ist zu Beginn des Ferienkurses in bar fällig und muss in einem Briefumschlag dem Kind 

mitgegeben werden. Auf dem Umschlag sollten der Kurstitel und der Name des Kindes vermerkt sein. Die 

Kursleiterin quittiert auf dem Briefumschlag mit Datum und Unterschrift, dass sie den Kursbetrag erhalten hat 

und gibt den Umschlag an das Kind zurück.  

 

Im Krankheitsfall 

Eltern und Kursleiterinnen befolgen die Empfehlungen des BAG: 

Kinder mit Symptomen einer akuten Erkrankung der Atemwege (z.B. Husten, Halsschmerzen, Kurzatmigkeit) 

mit oder ohne Fieber, Fiebergefühl oder Muskelschmerzen und/oder plötzlich auftretendem Verlust des 

Geruchs-oder Geschmackssinns bleiben zu Hause oder müssen umgehend abgeholt werden. 

Kinder, welche im gleichen Haushalt mit einer Person mit einer akuten Atemwegserkrankung (z.B. Husten, 

Halsschmerzen, Kurzatmigkeit) mit oder ohne Fieber, Fiebergefühl oder Muskelschmerzen und/oder plötzlich 

auftretendem Verlust des Geruchs- oder Geschmackssinns leben, dürfen die Ferienkurse sicherheitshalber 

nicht besuchen.  

Kindern mit erhöhtem gesundheitlichem Risiko bzw. Kindern, die engen Kontakt mit Personen mit erhöhtem 

Risiko haben (z.B. Eltern/Geschwister im gleichen Haushalt), wird vom Besuch der Ferienkurse abgeraten.  

Sollte die Kursleiterin Krankheitssymptome aufweisen, muss der Ferienkurs leider ausfallen. Die Eltern werden 

per Email oder bei einer kurzfristigen Absage telefonisch darüber informiert. 

Die Kursleiterin und die Eltern der am Kurs teilnehmenden Kinder tauschen die persönlichen Daten (Name, 

Telefonnummer, Email-Adresse) miteinander aus, damit sie sich im Fall einer Erkrankung (Kursleiterin, 

Kursteilnehmer) gegenseitig erreichen und informieren können. 
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