
 

 

 

Eckwerte und Empfehlungen für ein Schutzkonzept familien- 
und schulergänzende Kinderbetreuung  

(Stand 30. April 2020) 
 

Grundsatz 

Der Bundesrat hat weitere Lockerungen von Massnahmen zur Eindämmung des Coronavirus be-
schlossen, insbesondere auch, dass ab 11. Mai 2020 die obligatorischen Kindergärten und Schu-
len wieder geöffnet werden. Zusammen mit der Wiedereröffnung der Volksschulen ab dem 11. 
Mai 2020 sollen die Kindertagesstätten, die schulergänzenden Betreuungsangebote und die 
Tagesfamilien zum regulären Angebot übergehen. 

Gemäss Art. 5 Abs. 3 der COVID-19-Verordnung 2 (Änderung vom 29. April 2020) müssen Kinder-
tagesstätten und andere Betreuungsangebote die Empfehlungen des BAG betreffend Hygiene und 
soziale Distanz einhalten. Durch die Erarbeitung und Umsetzung eines Schutzkonzepts ist zu ge-
währleisten, dass das Übertragungsrisiko minimiert wird.  

Die nachfolgenden Eckwerte und Empfehlungen beschreiben, welche Schutzprinzipien für die 
Kinderbetreuung ab dem 11. Mai 2020 zu berücksichtigen sind. Ab dann werden wieder deutlich 
erhöhte Kinderzahlen in den Einrichtungen erwartet. Diese Prinzipien richten sich an die zuständigen 
Trägerschaften und Institutionsleitungen und dienen als Basis für betriebsbezogene Schutzmas-
snahmen, welche entsprechend den lokalen Gegebenheiten zu organisieren sind. Dieses Doku-
ment ersetzt das Merkblatt des AKJB zum Umgang mit dem Coronavirus (geändert zuletzt am 20. 
März 2020). Halten Sie Ihre Massnahmen bis spätestens am 11. Mai 2020 schriftlich in einem 
Schutzkonzept fest und instruieren Sie die Mitarbeitenden. Nach Art. 5 Abs. 4 der COVID-19-Ver-
ordnung 2 (Änderung vom 29. April 2020) überwacht die zuständige kantonale Behörde (im Kanton 
BL: das Amt für Kind, Jugend und Behindertenangebote) die Umsetzung der Schutzkonzepte. 
Selbstverständlich sind auch vor dem 11. Mai die notwendigen Schutzmassnahmen weiterhin um-
zusetzen. 

Grundlage der vorliegenden Eckwerte und Empfehlungen bildet das Dokument «COVID-19 Grund-
prinzipien: Wiederaufnahme des Präsenzunterrichts an obligatorischen Schulen als Grundlage für 
die Ausarbeitung der Schutzkonzepte der Schulen» des Bundesamts für Gesundheit vom 29. April 
2020. Es führt in einem Zusatzkapitel die Grundprinzipien für die Betreuungseinrichtungen aus.  

Generell gelten die Empfehlungen des Bundesamtes für Gesundheit und die Weisungen und An-

ordnungen der kantonalen Gesundheitsbehörden. 

 

Ziele 

Ziel der Schutzmassnahmen ist es, schwere COVID-19-Erkrankungen zu verhindern und Neuinfek-
tionen auf einem tiefen Niveau zu halten. Das vorliegende Schutzkonzept beschreibt den Schutz der 
Kinder und der Mitarbeitenden in den Einrichtungen.  

 

Grundannahmen 

Kinder erkranken viel weniger häufig als Erwachsene an COVID-19. Erkrankte Kinder haben meist 
mildere Verläufe mit wenigen oder keinen Symptomen. Kinder spielen aus physiologischen Grün-
den für die Übertragung des Virus keine wesentliche Rolle. 

 

 

 

https://www.admin.ch/opc/de/official-compilation/2020/1401.pdf
https://www.admin.ch/opc/de/official-compilation/2020/1401.pdf
https://www.admin.ch/opc/de/official-compilation/2020/1401.pdf
https://www.bag.admin.ch/dam/bag/de/dokumente/mt/k-und-i/aktuelle-ausbrueche-pandemien/2019-nCoV/covid-19-schutzkonzept-obligatorische-schulen.pdf
https://www.bag.admin.ch/dam/bag/de/dokumente/mt/k-und-i/aktuelle-ausbrueche-pandemien/2019-nCoV/covid-19-schutzkonzept-obligatorische-schulen.pdf
https://www.bag.admin.ch/dam/bag/de/dokumente/mt/k-und-i/aktuelle-ausbrueche-pandemien/2019-nCoV/covid-19-schutzkonzept-obligatorische-schulen.pdf
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Hygienemassnahmen und Distanzregeln 

• Die Hygieneregeln des Bundesamtes für Gesundheit1 (BAG) sind soweit wie möglich ein-
zuhalten.  
 

• Unter den Mitarbeitenden (inkl. Besprechungen) und zwischen Mitarbeitenden und El-
tern ist der empfohlene Mindest-Abstand von 2m möglichst einzuhalten bzw. engere Kon-
takte (z.B. bei der Übergabe von Babys und Kleinstkindern) sind so kurz wie möglich zu 
halten. Auf Händeschütteln wird verzichtet.  
 

• Eltern: Kinder werden wenn möglich im Freien, andernfalls im Eingangsbereich über-
geben. Individuelle Lösungen je nach räumlicher Situation sind erlaubt. Eltern betreten die 
Gruppenräume im Normalfall nicht. Elterngespräche finden unter Einhaltung der Abstands-
regeln statt. Alle Eltern werden auf die Hygieneregeln aufmerksam gemacht.2  
 

• Distanzvorschriften für Kinder: Für Säuglinge, Kleinkinder und Primarschulkinder gelten 
die Distanzvorschriften nicht. Sie sollen sich möglichst normal in der Gruppe verhalten und 
bewegen können.  
 

• Händewaschen: Kinder waschen beim Eintritt in die Einrichtung die Hände mit Seife (gilt 
nicht für Säuglinge). Mitarbeitende und Kinder waschen sich auch tagsüber regelmässig die 
Hände mit Seife (inkl. vor und nach der Pause sowie vor und nach Besprechungen). Für 
Kinder sollen keine Desinfektionsmittel verwendet werden. Die Hände werden mit Einwegtü-
chern oder professionell gereinigten Stoff-Handtuchrollen abgetrocknet.  
 

• In Taschentuch oder Armbeuge husten und niesen: Nur Papiertaschentücher und diese 
nur einmal verwenden. Gebrauchte Papiertaschentücher in geschlossenen Behälter entsor-
gen. 
 

• Lüften: Alle Räumlichkeiten sollen regelmässig und ausgiebig gelüftet werden (unter Beach-
tung der Kindersicherheit). 
 

• Spielsachen reduzieren: Die Spielsachen sind nach Möglichkeit auf das Notwendige zu 
reduzieren und regelmässig zu reinigen/waschen. 
 

• Reinigung der Räumlichkeiten: Die Räumlichkeiten sind sorgfältig zu reinigen. Türklinken, 
Geländer, Wasserhähne etc. sowie Tisch- und Spielflächen sind täglich mit Seifenwasser 
oder Desinfektionsmitteln zu reinigen. Es ist auf nicht schädliche Reinigungsmittel zu achten. 
 

• Masken und Handschuhe: Das präventive Tragen von Masken und von Handschuhen wird 
nicht empfohlen. Handschuhe sollen dort getragen werden, wo dies auch bisher üblich war 
(z.B. bei Reinigung, Küche, Körperpflege oder Behandlung von Verletzungen). Für spezielle 
Situationen (z.B. für die Betreuung von plötzlich erkrankten Kindern bis zur Abholung, ev. 
unter Erwachsenen, wenn der Abstand länger nicht eingehalten werden kann) sollen Hygie-
nemasken zur Verfügung stehen. 
 

 

 

                                                

1 https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/so-

schuetzen-wir-uns.html  
2 Diese können in zahlreichen Sprachen auf der Seite des BAG heruntergeladen werden: https://www.bag.ad-

min.ch/bag/de/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/downloads-in-verschie-

denen-sprachen.html  

https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/so-schuetzen-wir-uns.html
https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/so-schuetzen-wir-uns.html
https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/downloads-in-verschiedenen-sprachen.html
https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/downloads-in-verschiedenen-sprachen.html
https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/downloads-in-verschiedenen-sprachen.html
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Essen   

• Esswaren, Getränke, Besteck, Teller, Tassen usw. dürfen untereinander nicht geteilt wer-
den.  
 

• Auf Essensselbstbedienung (selber schöpfen) ist bei allen Mahlzeiten (also auch Znüni, 
Zvieri) zu verzichten. Ebenso auf eigene Besteckbedienung. Das Besteck soll also vor dem 
Essen pro Person gerichtet werden. 
 

• Gegessen werden soll möglichst in den bestehenden Gruppen oder wenn dies betrieblich 
nicht möglich ist, gestaffelt nach Gruppen. 

 

• Schulergänzende Betreuungseinrichtungen mit zentraler Mahlzeitenausgabe sehen zusätz-
liche Schutzeinrichtungen für das auszugebende Essen und das bedienende Personal 
vor (z.B. Plexiglas-Scheiben) und setzen möglichst gestaffeltes Essen um. 

 

Hygiene-Material 

Die Betriebe sind verantwortlich für die Bereitstellung des notwendigen Materials. Beachten Sie: 
Gründliches Händewaschen mit Seife (mind. 30 Sekunden) ist wirkungsvoll und in der Regel der 
Händedesinfektion vorzuziehen (medizinische respektive pflegerische Indikation vorbehalten). Die 
Hände werden mit Einwegtüchern oder professionell gereinigten Stoff-Handtuchrollen abgetrock-
net. Um die Haut vor Austrocknung und Hautschäden zu schützen, soll Feuchtigkeitscrème zur 
Verfügung stehen.  

 

Betreuungsorganisation 

Betreuungsschlüssel: Die Mindestvoraussetzungen des AKJB zum Betreuungsschlüssel sind ein-
zuhalten. Ist absehbar, dass der Betreuungsschlüssel nicht eingehalten werden kann, plant die In-
stitutionsleitung Massnahmen. Wenn immer möglich organisiert sie das zusätzlich nötige Personal 
und setzt dieses ein. Falls dies nicht möglich ist, plant sie die Reduktion der Kinderbetreuung (Anzahl 
Kinder und/oder Öffnungszeiten). Wenn immer möglich ist diesbezüglich eine einvernehmliche Lö-
sung mit den Eltern zu erreichen. Kleine Abweichungen vom Betreuungsschlüssel können notfalls 
eingeplant werden, müssen aber dem AKJB vorab gemeldet werden. 

Kann der Betreuungsschlüssel infolge krankheitsbedingter Abwesenheiten von Mitarbeitenden kurz-
fristig nicht eingehalten werden, so hat die Institutionsleitung bis spätestens 12.00 Uhr per Mail Mit-
teilung an anais.arnoux@bl.ch zu machen (mit Angabe, in welchem Umfang und weshalb der Be-
treuungsschlüssel nicht eingehalten werden kann).  

Gruppengrösse und Gruppenzusammensetzung: Die Corona-Notverordnung IIIa regelt in § 6: 
«Die Betreuung erfolgt in möglichst kleinen, möglichst konstanten Gruppen.» Die Gruppen 
müssen so klein und so konstant wie möglich gehalten werden. Der Kanton Basel-Landschaft macht 
keine weitergehenden Vorschriften. Es gibt keine Maximalzahl bezüglich der Anzahl Kinder, die in 
einer Gruppe betreut werden. Die Gruppen sollen möglichst mit den gleichen Kindern zusammen-
gesetzt bleiben und möglichst von den gleichen Mitarbeitenden betreut werden. Es sollen keine 
gruppenübergreifenden Anlässe stattfinden. Die Einrichtung ist dafür verantwortlich, die kleinen, 
konstanten Gruppen im Rahmen des betrieblich Möglichen umzusetzen. 

Dokumentation der Gruppen: Zur allfälligen Nachverfolgung von COVID-19-Infektionen sind die 
Gruppenzusammensetzung und die Mitarbeitenden, welche die Gruppe betreuen, täglich 
schriftlich zu dokumentieren.  

Kinder sollen sich regelmässig im Freien aufhalten können. Wenn sich eine Gruppe ausserhalb 
der Institution im Freien im Wald, in Parks oder auf Spielplätzen aufhält, soll nach Möglichkeit die 
allgemeine Gruppengrösse im öffentlichen Raum beachtet werden (maximal 5 Personen pro 

mailto:anais.arnoux@bl.ch
https://www.baselland.ch/politik-und-behorden/direktionen/bildungs-kultur-und-sportdirektion/soziales/kind-und-jugend/familien-und-schulergaenzende-kinderbetreuung-waehrend-der-coronakrise/ftw-simplelayout-filelistingblock/notverordnung-iiia.pdf
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Gruppe). Kleine Kinder fallen zwar gemäss BAG nicht unter das Versammlungsverbot. In der Öf-
fentlichkeit ist aber kaum mit Verständnis für eine grössere Gruppengrösse zu rechnen. Es können 
sich mehrere Gruppen unter Einhaltung der Distanzvorschriften im gleichen Wald, Park oder Spiel-
platz aufhalten. Auf Aussenplätzen der Einrichtung sollen die Gruppen wenn möglich nicht gemischt 
werden. Es kann aber die ganze Gruppe zusammenbleiben (auch mehr als 5 Kinder).  

 

Eingewöhnung und Neuaufnahmen 

Wiedereingewöhnung: Die Einrichtungen planen die notwendige Wiedereingewöhnung, wenn 
kleine Kinder aufgrund des Lockdown längere Zeit nicht mehr betreut wurden. Sie vereinbaren die 
Wiedereingewöhnung mit den betroffenen Eltern und richten sich dabei insbesondere auch nach 
deren Wünschen. 

Neuaufnahmen: Neuaufnahmen können vorgesehen werden. Allerdings setzt der Betreuungs-
schlüssel diesbezüglich Grenzen. Ebenso ist die Anzahl der Neuaufnahmen von Säuglingen und 
Kleinkindern zu begrenzen, da die Eingewöhnung nur unter Anwesenheit eines Elternteils möglich 
ist. Der begleitende Elternteil hält möglichst mindestens 2 m Abstand zu den Betreuungspersonen 
und den anderen Kindern. Selbstverständlich darf die bewilligte Platzzahl nicht überschritten wer-
den.  

 

Änderung des Betreuungsumfangs 

Eine Erhöhung des Betreuungsumfangs ist nur möglich, wenn die Einrichtung entsprechende 
Kapazitäten hat und der Betreuungsschlüssel eingehalten werden kann. 

Für eine Reduktion des Betreuungsumfangs gilt die Kündigungsfrist. Im Einvernehmen mit der 
Leitung kann auf eine Kündigungsfrist verzichtet oder kann diese verkürzt werden. 

 

Anlässe 

Möglich sind Anlässe in der Einrichtung und Ausflüge, wenn sie in der Gruppe und unter Beglei-
tung von möglichst wenigen Betreuungspersonen stattfinden. 

Auf neue Gruppenzusammensetzungen soll verzichtet werden. Ebenso soll kein Kontakt zu ande-
ren Personen stattfinden. Aktivitäten mit höheren Übertragungsrisiken sollen vermieden werden, 
zum Beispiel Aktivitäten mit engen interpersonellen Kontakten oder grossem Personenaufkom-
men. 
 
Der öffentliche Verkehr soll nicht benutzt werden. 
 

Mitarbeitende oder Kinder mit Krankheitssymptomen 

Mitarbeitende und Kinder mit Husten, Halsschmerzen, Kurzatmigkeit mit oder ohne Fieber, Fieber-
gefühl, Muskelschmerzen oder plötzlichem Verlust des Geruchs- und/oder Geschmackssinns blei-
ben zu Hause. Falls sie bei Aufenthalt in der Einrichtung erkranken, legen sie eine Hygienemaske 
an (Kinder natürlich nach Möglichkeit) und gehen nach Hause bzw. werden so rasch wie möglich 
abgeholt. Ein einfacher Schnupfen zählt insbesondere bei Kindern nicht zu den relevanten Sympto-
men. Bei «banalen» Symptomen ist entscheidend, ob diese neu aufgetreten sind bzw. zugenommen 
haben. Mitarbeitenden und Kindern mit Symptomen einer akuten Atemwegserkrankung ist es nicht 
erlaubt, zu arbeiten respektive die Betreuungsinstitution zu besuchen. 

Es wird jeder Person mit Symptomen einer akuten Atemwegsinfektion eine Testung auf COVID-19 
empfohlen.  
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Für Selbst-Isolation und Selbst-Quarantäne bei COVID-19 gelten die Vorgaben des BAG3. Bei ne-
gativem Testergebnis bleiben die Personen bis zum Abklingen der Symptome zu Hause, wie es zur 
Kontrolle der Ausbreitung anderer Atemwegsviren (z.B. Grippe) empfohlen ist. 

 

Kommunikation von Krankheitsfällen 

Krankheitsfälle bei Mitarbeitenden von bewilligten Kindertagesstätten und schulergänzenden Be-
treuungsangeboten werden dem AKJB gemeldet, wenn diese gehäuft auftreten und dadurch die 
Sicherstellung der angemessenen Betreuung gefährdet ist bzw. wenn Bedarf nach Rücksprache 
mit dem AKJB besteht.  

Eltern melden Krankheitsfälle (akute Atemwegserkrankungen) in ihrem Haushalt der Leitung der 
Institution / des Betreuungsangebots, damit diese allfällige Massnahmen prüfen kann.  

Tagesfamilien, die einer Organisation angeschlossen sind, wird empfohlen, die Tagesfamilienorga-
nisation bei einem Krankheitsfall umgehend zu informieren. 

 

Meldung von positiv getesteten Fällen (Kinder und Personal) an den kantonsärztlichen 

Dienst BL  

Die Leitung der Einrichtung meldet dem kantonsärztlichen Dienst so schnell wie möglich, wenn sie 
von einem positiv getesteten Fall in ihrer Einrichtung erfährt. Der kantonsärztliche Dienst stellt hier-
für ein Meldeformular zur Verfügung. Zusammen mit der Leitung wird anschliessend geprüft, wel-
che Massnahmen notwendig sind (z.B. Information der Eltern, allfällige Quarantänemassnahmen, 
Verbesserung der Hygienemassnahmen). 

 

Besonders gefährdete Mitarbeitende  (vgl. Anhang 6 der COVID-19-Verordnung 2) 

Besonders gefährdete Mitarbeitende (und Lernende) gemäss Definition BAG teilen ihre besondere 
Gefährdung allenfalls zusammen mit einem ärztlichen Attest der Leitung der Einrichtung mit. Die 
Leitung befreit diese Mitarbeitenden auf ihr Gesuch hin von der unmittelbaren Betreuungsarbeit. 
Sie kann ihnen eine Ersatzarbeit zuweisen, einschliesslich Administration im Homeoffice oder falls 
Büro und Betreuungsräumlichkeiten getrennt sind auch vor Ort, Reinigung ausserhalb der Betreu-
ungszeiten usw. Falls keine Ersatzarbeit zugewiesen werden kann, werden diese Mitarbeitenden 
unter Lohnfortzahlung beurlaubt. Schwangere Frauen gelten nicht als besonders gefährdete Per-
sonen gemäss der COVID-19-Verordnung 2.   

 

Erkrankte Familienangehörige der Mitarbeitenden und der Kinder 
Bei einem Corona-Fall in der Familie der Mitarbeitenden (im gleichen Haushalt lebend) oder in der 
Familie eines Kindes bleibt diese Person mit der ganzen Familie in Quarantäne. Entwickelt sie in 
dieser Zeit keine Symptome, darf sie nach 10 Tagen wieder in die Betreuungseinrichtung. 

Das Miteinander der Kinder im Setting der familien- und schulergänzenden Kinderbetreuung wird 
nicht als enger Kontakt definiert. Falls jedoch gehäufte Fälle in einem Setting vorkommen, muss 
gemäss der Definition enger Kontakt vorgegangen und eine Quarantäne umgesetzt werden. Es 
sind hierbei die Weisungen des kantonsärztlichen Dienstes zur befolgen. Insbesondere sollten für 
diese Situation auch Konzepte bestehen, wie definierte Gruppen innerhalb der Betreuungseinrich-
tung voneinander getrennt werden können, um die Verbreitung des Virus zu verhindern. Dies gilt in 
Ergänzung zur Regelung, dass der Betrieb grundsätzlich in möglichst konstanten Gruppen mit 
möglichst konstanten Betreuungsteams erfolgt. 
 

 

                                                

3 https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-

cov/selbst-isolierung-und-selbst-quarantaene.html  

https://www.baselland.ch/politik-und-behorden/direktionen/volkswirtschafts-und-gesundheitsdirektion/amt-fur-gesundheit/medizinische-dienste/kantonsarztlicher-dienst
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20200744/index.html#app6ahref0
https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/selbst-isolierung-und-selbst-quarantaene.html
https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/selbst-isolierung-und-selbst-quarantaene.html
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Muster-Schutzkonzepte von kibesuisse 
Kibesuisse stellt Musterschutzkonzepte für Kindertagesstätten und schulergänzende Betreuungs-
institutionen sowie für Tagesfamilienorganisationen zur Verfügung. Die Musterkonzepte enthalten 
detaillierte Massnahmen und Ideen zur Gestaltung des Betreuungsalltags, von Übergängen, zu 
personellen Fragen, den Räumlichkeiten etc. Es ist empfohlen, diese Muster-Schutzkonzepte zu 
studieren und damit die konkreten Massnahmen für die eigene Einrichtung zu planen. Sollten die 
Empfehlungen von kibesuisse von jenen des Kantons Basel-Landschaft abweichen, gelten die 
kantonalen Eckwerte und Empfehlungen gemäss vorliegendem Dokument. 

https://www.kibesuisse.ch/merkblatt/corona/
https://www.kibesuisse.ch/merkblatt/corona/

