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Römerhof, 04.05.2020 
 

 

Wiederaufnahme der Spielgruppe 
 
Liebe Eltern und Spielgruppenkinder 
 
Es ist so weit, der Bund hat grünes Licht gegeben, wir dürfen die Spielgruppe wieder öffnen. Selbstverständlich nur 
unter Einhaltung der Schutzmassnahmen.  

Uns ist wichtig, dass die Eltern wissen, dass die Öffnung der Spielgruppe ein Angebot ist, alle aber für sich selbst 
entscheiden sollen, wann der richtige Zeitpunkt für den Wiedereinstieg ist. 

Wir werden am Dienstag, 12. Mai den Spielgruppenbetrieb wieder aufnehmen und auf die Pfingstferien verzichten. So 
haben Eure Kinder die Möglichkeit, die maximale Zeit bis zu den Sommerferien auf dem Römerhof verbringen. Wer 
also möchte, darf sein Kind auch in den Pfingstferien zu uns in die Spielgruppe bringen. Einzig an Auffahrt, Donnerstag, 
21. Mai findet keine Spielgruppe statt. (Dieser Ausfall wurde in der Donnerstagsgruppe bereits auf der 2. 
Semesterrechnung abgezogen) 

In der Spielgruppe müssen sich die Erwachsenen an Corona-Regeln halten, nicht die Kinder. Kleine Kinder können 
nicht ohne Körperkontakt betreut werden, weshalb sie ausgenommen sind davon.  

Wir bitten Euch (alle Erwachsenen) folgende Regeln zu beachten: 

 Nur absolut gesunde Kinder und Begleitpersonen betreten das Areal des Römerhofs 

 Neu ist der Zugang zur Spielgruppe durch die Schnitzelhalle (Beschilderung folgen). So können wir einen 
«Rundlauf» für die Eltern machen und genügend Abstand gewähren. 

 Zurück zum Auto gelangt ihr über den gewohnten Spielgruppenweg 

 Jede Erwachsene Person hält sich strikte an die Regeln «so schützen wir uns»  

 Am Eingang zur Halle und beim Ausgang ist Desinfektionsmittel angebracht 

 Jede Erwachsene Person hält sich an die Abstandsregeln von 2 Metern 

 Kein Händeschütteln unter Erwachsenen 

 Jedes Kind wird von nur einer Bezugsperson in die Spielgruppe gebracht und wieder abgeholt, wir sind 
verpflichtet, so wenig Personen wie möglich auf unserem Areal zu haben.  

 Keine Begleitpersonen betreten den Spielgruppen-Pavillon 

 Alle Bezugspersonen halten sich so kurz wie möglich auf dem Areal des Römerhofs auf.  

 Gespräche können per Telefon erledigt werden, wir bitten Euch, auch den Parkplatz so bald wie möglich 
wieder zu verlassen.  

 Wir übergeben Euch die Kinder auf dem Parkplatz, bitte wartet vor der Schnitzelhalle, die Warteecke ist zu 
eng in der aktuellen Situation. Denkt auch während des Wartens an die Abstandsregeln! 

Ziel ist, dass die Eltern in der Schnitzelhalle die Stofftasche an den Taschenwagen hängen und anschliessend mit dem 
Kind durch die Halle zur Spielgruppe gelangen. Dort verabschiedet sich die Bezugsperson vom Kind so bald wie 
möglich und verlässt die Spielgruppe auf dem bekannten Spielgruppenweg.  

Bitte haltet Euch alle daran, den Aufenthalt in der Spielgruppe kurz zu halten.  

Weitere Infos zum Geburi feiern und dem Abschluss werden zu einem späteren Zeitpunkt folgen.  

Wenn sich alle an die Regeln halten, hoffen wir, die Coronazeit ohne weitere Einschränkungen über die Runde zu 
bringen. Disziplin und Eigenverantwortung ist jetzt wichtig!  

Wir freuen uns riesig, Euch wieder zu sehen und auf die kommenden Wochen, welche wir in vollen Zügen geniessen 
möchten.  

Ganz en liebe Gruess, Petra Dietiker und das ganze Team 


