Sursee, 14.01.2021
Liebe Eltern
Es freut uns sehr, dass wir unsere Spielgruppe am Dienstag, 19.01.2021, wieder öffnen können.
Alle Spielgruppenleiterinnen sind wieder gesund oder haben ihre Quarantänezeit wohlbehalten
überstanden. Letztere endet am Montag, 18.01.2021.
Wir starten am Dienstag mit allen Gruppen nach Plan. Bei Unklarheiten dürfen Sie sich gerne noch bei
der zuständigen Spielgruppenleiterin melden.
Wir sind uns bewusst, dass wir durch die Schliessung unseren Auftrag nicht erfüllen konnten und
zahlen Ihnen selbstverständlich die versäumen Stunden zurück. Dafür bitten wir sie, das
Rückforderungsformular auf unserer Homepage auszufüllen und bis am 15.02.2021 zu retournieren.
Herzlichen Dank.
Sicher haben Sie bereits erfahren, dass der Bundesrat gestern (13.01.2021) neue CoronaMassnahmen bekannt gegeben hat.
Damit wir uns an die gesetzlichen Bestimmungen halten, haben wir unser SchutzmassnahmenKonzept überarbeitet. Gerne informieren wir Sie hier über die wichtigsten Punkte:


Kinder mit Halsschmerzen, Husten oder Fieber dürfen NICHT in die Spielgruppe kommen.
Wird ein Kind während der Spielgruppenzeit krank, werden die Eltern informiert und das Kind
muss sofort abgeholt werden.



Die Spielgruppenleiterinnen tragen während der Spielgruppenzeit eine Maske. Neu auch im
Wald und auf dem Spielplatz. Die Masken werden den Spielgruppenleiterinnen vom Verein
Spielgruppe Sursee zur Verfügung gestellt.



Unnötigen Körperkontakt vermeiden, besonders gegenüber anderen Erwachsenen (kein
Händeschütteln zur Begrüssung und Verabschiedung).



Die Spielgruppenleiterinnen werden mit den Kindern regelmässig mit Seife Händewaschen.



Geschirr/Lebensmittel werden nicht unter den Kindern oder den Spielgruppenleiterinnen
geteilt. Die Eltern werden dazu angehalten, ihren Kindern ein Znüni mitzugeben, das
sofort einnahmebereit ist und keine Vorbereitung/Unterstützung von Drittpersonen
benötigt.



Eine Gruppe umfasst 10 – 12 Kinder und es sind konstante Gruppen. Somit kann der normale
Spielgruppenbetrieb aufrecht erhalten bleiben. Ausflüge (ausser Waldspielgruppe) und
Spielgruppenreisen sind zum aktuellen Zeitpunkt nicht erlaubt.



Um die Anzahl Personen in den Räumlichkeiten möglichst klein zu halten, dürfen die Eltern
ihre Kinder nur bis zum Haupteingang begleiten. Gespräche von Elterngruppen sind zu
vermeiden und die gültigen Abstandsregeln unbedingt einzuhalten.



Die Spielgruppenleiterinnen sind 10 Minuten vor Spielgruppenstart beim Haupteingang und
nehmen die Kinder in Empfang. Es dürfen KEINE Eltern in die Garderobe. Auch werden die
Kinder pünktlich am Ende der Spielgruppenzeit draussen auf die Eltern warten. Bitte kommen
Sie nicht zu früh. Vermeiden Sie Ansammlungen beim Warten, nehmen Sie Ihr Kind in
Empfang und verlassen Sie mit dem Kind umgehend das Areal. Die Waldspielgruppe trifft
sich wie gewohnt in grossem Abstand bei der Kette, wo die Kinder übergeben werden



. Bitte verlassen Sie den Treffpunkt, sobald Sie Ihr Kind in die Obhut der
Spielgruppenleiterin gegeben haben.



Achtung: wir werden viel Zeit draussen verbringen. Auch die Innenspielgruppe verlagert sich
so oft als möglich nach draussen. Somit müssen die Kinder dem Wetter entsprechend
angezogen werden.

Falls jemand das ganze Konzept möchte, welches stetig angepasst wird, darf man sich gerne unter
folgender Nummer melden 079 656 40 38.

Für das Einhalten der oben genannten Regeln bedanken wir uns herzlich.
Vorstand Spielgruppe Sursee

