
 

Erziehungsdepartement des Kantons Basel-Stadt 
 

 

 Seite 1/4 
 

  

 

Schutzkonzept und Handreichung zur Umsetzung der ausseror-
dentlichen Lage in Kindertagesstätten vom 29. April 2020   
(gültig ab 11. Mai 2020) 
 

1. Einleitung 

Am 29. April 2020 hat der Bundesrat weitere Lockerungen der Massnahmen zur Eindämmung 
des Coronavirus beschlossen. Ab 11. Mai 2020 werden die obligatorischen Kindergärten und 
Schulen wieder geöffnet. Auf diesen Zeitpunkt hebt der Kanton Basel-Stadt auch die angeordnete 
Schliessung der Tagesheime und Kindertagesstätten (Kitas) im Kanton auf. Alle Einrichtungen 
oder Personen, die über eine Bewilligung gemäss Tagesbetreuungsgesetz verfügen, können ih-
ren Betrieb unter den nachfolgenden Bedingungen wieder aufnehmen. Eltern, deren Präsenz am 
Arbeitsort nötig ist oder die beim Homeoffice von der Kinderbetreuung entlastet werden müssen, 
können die Tagesbetreuung im vereinbarten Umfang ohne weitere Begründung in Anspruch 
nehmen. 

Ziel der Schutzmassnahmen bleibt es, die Anzahl Neuerkrankungen auf tiefem Niveau zu halten 
und schwere COVID-19-Erkrankungen zu verhindern. Das vorliegende Schutzkonzept beschreibt 
den Schutz der Kinder in den Einrichtungen und der Mitarbeitenden.  

2. Hygienemassnahmen 

Die Hygieneregeln des Bundesamtes für Gesundheit1 (BAG) sind angemessen einzuhalten. 
Zwischen den Mitarbeitenden sowie Mitarbeitenden und Eltern ist Abstand zu halten, auf Hände-
schütteln wird verzichtet.  
 
Kinder werden im Eingangsbereich übergeben: Eltern betreten die Kitas im Normalfall nicht. 
Elterngespräche finden unter Einhaltung der Abstandsregeln statt. Alle Eltern werden auf die Hy-
gieneregeln aufmerksam gemacht.2  
 
Hände waschen: Kinder waschen beim Eintritt in die Kita und vor dem Nachhause gehen die 
Hände mit Seife (gilt nicht für Säuglinge). Mitarbeitende und Kinder waschen sich auch tagsüber 
regelmässig die Hände mit Seife (insbesondere vor und nach Essenszubereitung und Essen, 
nach dem Gang zur Toilette sowie vor und nach Pausen und Besprechungen). Für Kinder sollen 
keine Desinfektionsmittel zum Hände waschen verwendet werden. Die Hände werden mit Ein-
weghandtüchern abgetrocknet.  
 
In Taschentuch oder Armbeuge husten und niesen: Nur Papiertaschentücher verwenden und 
diese nur einmal benutzen. Gebrauchte Papiertaschentücher in geschlossene Behälter entsor-
gen. 
 
  

                                                
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.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/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
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Lüften und Spielsachen reduzieren: Die Räume sind regelmässig zu lüften. Die Spielsachen 
sind nach Möglichkeit auf das Notwendige zu reduzieren und regelmässig zu reinigen/waschen. 
 
Essen: Esswaren, Getränke, Besteck, Teller, Tassen, Schoppfenflaschen usw. dürfen nicht ge-
teilt werden. Gegessen werden soll möglichst in den bestehenden Gruppen oder wenn dies be-
trieblich nicht geht, gestaffelt nach Gruppen. 
 
Reinigung der Kitas: Die Kitas sind sorgfältig zu reinigen. Tisch- und Spielflächen sind täglich 
mit Seifenwasser oder Desinfektionsmitteln zu reinigen.  
 
Masken und Handschuhe: Auf das präventive Tragen von Masken ist zu verzichten. Handschu-
he sollen nur dort getragen werden, wo dies auch bisher üblich war (z.B. Reinigung, Küche, Kör-
perpflege oder Behandlung von Verletzungen). 

3. Betreuung 

Betreuungsschlüssel: Der Betreuungsschlüssel ist einzuhalten. Kann der Betreuungsschlüssel 
infolge krankheitsbedingter Abwesenheiten von Mitarbeitenden nicht eingehalten werden, so hat 
die Kitaleitung vor 9.00 Uhr per Mail eine Mitteilung an tagesbetreuung@bs.ch zu machen (mit 
Angabe, in welchem Umfang und weshalb der Betreuungsschlüssel nicht eingehalten werden 
kann).  

Distanzvorschriften für Säuglinge und Kleinkinder: Für Säuglinge und Kleinkinder sowie zu 
deren Betreuung gelten die Distanzvorschriften nicht. Das Kindeswohl geht vor.  

Gruppengrösse und Gruppenzusammensetzung: Die Gruppen sind so klein wie möglich zu 
halten. Die maximale Grösse einer Kindergruppe beträgt 10 Kinder. Die Gruppen sollen mög-
lichst aus den gleichen Kindern zusammengesetzt bleiben und möglichst von den gleichen Mitar-
beitenden betreut werden. Zur allfälligen Nachverfolgung der Infektionsketten (Contact Tra-
cing) sind die Gruppenzusammensetzung und die Mitarbeitenden, welche die Gruppe 
betreuen, täglich schriftlich zu dokumentieren. Es sollen keine gruppenübergreifenden Anläs-
se stattfinden.  

Kinder sollen sich regelmässig im Freien aufhalten können. Wenn sich eine Gruppe aus-
serhalb der Institution im Freien in Parks oder auf Spielplätzen aufhält, gilt es die Gruppengrösse 
im öffentlichen Raum zu beachten (maximal 5 Personen pro Gruppe). Es können sich aber meh-
rere Gruppen unter Einhaltung der Distanzvorschriften im gleichen Park oder Spielplatz aufhalten. 
Auf Aussenplätzen der Kita sollen die Gruppen nicht gemischt werden. Es kann aber die ganze 
Gruppe zusammenbleiben (auch mehr als 5 Kinder). Kleine Kinder fallen nicht unter das Ver-
sammlungsverbot. 

4. Mitarbeitende und Kinder mit Krankheitssymptomen 

Mitarbeitende und Kinder mit Husten, Halsschmerzen, Kurzatmigkeit mit oder ohne Fieber, Fie-
bergefühl oder Muskelschmerzen bleiben zu Hause, so wie auch bei einem plötzlich auftretenden 
Verlust des Geruchs- oder Geschmackssinns. Sie sollten sich auf das Vorliegen einer Infektion 
mit dem neuen Coronavirus testen lassen (Erwachsene: Predigerkirche, Kinder und Jugendliche: 
UKBB). Mitarbeitenden und Kindern mit Symptomen einer akuten Atemwegserkrankung ist es 
nicht erlaubt, zu arbeiten respektive die Betreuungsinstitution zu besuchen. Für Selbst-Isolation 
und Selbst-Quarantäne gelten die Vorgaben des BAG.3 
 
  

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

selbst-quarantaene.html  

mailto:tagesbetreuung@bs.ch
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Sind Kinder oder Mitarbeitende positiv auf das Coronavirus getestet worden, so gelten die 
«Richtlinien zum Umgang mit an neuem Coronavirus erkrankten Personen und Kontakten in 
Schulen, Kindergärten, Kindertagesstätten und Spielgruppen des Kantons Basel-Stadt»4. Die 
Leitung informiert umgehend telefonisch die zuständige Schulärztin oder Tagesärztin des Kinder- 
und Jugendgesundheitsdienstes (Tel. +41 61 267 90 00). Der Kinder- und Jugendgesund-
heitsdienst (KID) entscheidet in Absprache mit dem Kantonsarzt über alle weiteren Schrit-
te. Die Kita vollzieht ausschliesslich die vom KID angeordneten Schritte. Die Leitung der Kita ist 
nicht befugt, die Institution zu schliessen oder eigenmächtig Eltern und Mitarbeitende zu informie-
ren.  

5. Besonders gefährdete Mitarbeitende 

Besonders gefährdete Mitarbeitende (und Lernende) gemäss Definition BAG5 teilen ihre beson-
dere Gefährdung allenfalls zusammen mit einem ärztlichen Attest der Leitung der Kita mit. Die 
Leitung der Kita befreit diese Mitarbeitenden 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.6 
 
Schwangere Frauen und jugendliche Arbeitnehmende gelten nicht als besonders gefährdete Per-
sonen gemäss der COVID-19-Verordnung 2.   

6. Änderung des Betreuungsumfanges 

Eine Erhöhung des Betreuungsumfangs ist nur möglich, wenn die Kita entsprechende Kapazi-
täten hat und der Betreuungsschlüssel eingehalten werden kann. 
 
Für eine Reduktion des Betreuungsumfangs gilt die Kündigungsfrist. Im Einvernehmen mit der 
Kita-Leitung kann auf eine Kündigungsfrist verzichtet oder kann diese verkürzt werden. 
 
Werden für die Betreuung Beiträge des Kantons oder der Gemeinden ausgerichtet, so muss jede 
Änderung des Betreuungsumfanges mit dem Formular «Meldung der Betreuungszeiten in der 
Kita/im Tagesheim» der Fachstelle Tagesbetreuung mitgeteilt werden. 

7. Aufnahme neuer Kinder und Eingewöhnung 

Kinder können neu aufgenommen werden, wenn der Betreuungsschlüssel und die maxi-
male Gruppengrösse eingehalten werden können. Wäre die Aufnahme und Eingewöhnung 
beispielsweise von Säuglingen oder Kleinkindern nur unter Anwesenheit der Eltern oder eines 
Elternteils möglich, so ist auf die Aufnahme nach Eingewöhnung zu verzichten, bis eine weitere 
Lockerung der Bestimmungen erfolgt. 

  

                                                
4
 Aktuelle Fassung siehe www.jfs.bs.ch/info-traegerschaften  

5
 https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/besonders-

gefaehrdete-menschen.html  
6
 Siehe Merkblatt SECO: 

https://www.seco.admin.ch/seco/de/home/Publikationen_Dienstleistungen/Publikationen_und_Formulare/Arbeit/Arbeitsbedingungen/Merkblatter_und_Ch
ecklisten/merkblatt_arbeitgeber_covid19.html 

http://www.jfs.bs.ch/info-traegerschaften
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https://www.seco.admin.ch/seco/de/home/Publikationen_Dienstleistungen/Publikationen_und_Formulare/Arbeit/Arbeitsbedingungen/Merkblatter_und_Checklisten/merkblatt_arbeitgeber_covid19.html
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8. Zusätzliche Betreuung für Mitarbeitende in Spitälern oder Al-
ters- und Pflegeheimen 

Kosten für die Betreuung von Kindern von Mitarbeitenden aus Spitälern oder Alters- und Pflege-
heimen, welche Kitas zusätzlich betreut haben, werden weiterhin vom Erziehungsdepartement 
übernommen, solange die ausserordentliche Lage vom Bundesrat oder der Entscheid des Regie-
rungsrats für die Kostenübernahme nicht widerrufen wird.  
 
Benötigen diese Mitarbeitenden neu eine zusätzliche Betreuung ihrer Kinder in einer Kita, so er-
folgt die Platzvermittlung ausschliesslich über die Vermittlungsstelle. 

9. Elternbeiträge 

Mit Ausnahme der zusätzlichen Betreuung für Mitarbeitende in Spitälern und Alters- und Pflege-
heimen bezahlen Eltern die ordentlichen Elternbeiträge, wenn sie die Kinder in der Kita betreuen 
lassen.  

Eltern, die weiterhin nicht arbeiten dürfen, die einer Risikogruppe angehören oder ihre Arbeit im 
Homeoffice erledigen, können ihre Kinder weiterhin selbst betreuen. In diesem Fall bezahlen sie 
keinen Elternbeitrag und der Kanton Basel-Stadt entschädigt Einrichtungen und Trägerschaften 
für den Ausfall der Beiträge gemäss COVID-19-Verordnung Tagesbetreuung vom 31. März 2020. 

10. Fragen 

Bei Fragen wenden Sie sich an die Fachstelle Tagesbetreuung unter tagesbetreuung@bs.ch  
oder Telefon 061 267 46 10. 

11. Gültigkeit 

Das vorliegende Schutzkonzept und Handreichung zur Umsetzung der ausserordentlichen Lage 
in Kindertagesstätten gilt ab 11. Mai 2020 bis auf Widerruf und ersetzt alle bisherigen anderslau-
tenden Bestimmungen. 
 

Basel, 29. April 2020 
GNR 2020-395 

mailto:tagesbetreuung@bs.ch

