
 

 

 

Schutzkonzept  

 

Unter Einhaltung dieser Hygiene- und Anstandsregeln können ab dem Oktober 2020 

familien treff Krabbelhöck sowie div. Anlässe wieder durchgeführt werden. 

Zweck: 

• Schutz der teilnehmenden Kinder 

• Schutz von deren Begleitperson (Eltern, Grosseltern, Gotti, Götti usw.) 

• Schutz von den Teammitgliedern 

Ziele: 

• Einhaltung der Abstands- und Hygienemassnahmen vom familien treff 

• Sicherstellung der Rückverfolgbarkeit 

• Verantwortlichkeit 

Das vorliegende Schutzkonzept richtet sich für die Teilnehmer des Krabbelhöck und 

Anlässe vom Verein familien treff küssnacht merlischachen einer Untergruppe des frauen 

netz küssnacht merlischachen. Zusätzlich zu unserem Schutzkonzept müssen auch die 

Richtlinien des BAG betreff der Pandemie Covid-19 eingehalten werden. 

Folgende Grundsätze gelten: 

1. Teilnehmer ob Baby, Kleinkind und Kind sowie Begleitperson 

 → SYMPTOMFREI 

Personen mit Krankheitssymptomen dürfen nicht an den Krabbelhöck & Anlässen 

teilnehmen. Sie halten sich an die Verordnung des BAG. 

 

2. Distanz - & Hygieneregeln  

Die Erwachsenen halten stets 1.5 m Abstand zueinander. Da wir aber wissen, dass dies 

mit Kindern nicht immer geht, haben wir uns entschlossen, dass wir Maskenpflicht für 

Begleitpersonen ab 12 Jahren machen. Wir bitten euch haltet euch daran, ansonsten 

müssen wir mit den Anlässen wieder aufhören.  

 

Die Hygienevorschriften des BAG sind zwingend einzuhalten: 

• Vor Anlass gründlich Hände waschen und desinfizieren 

• Hände schütteln vermeiden 

• In Taschentuch oder Armbeuge husten und niessen 

Wir vom familien treff küssnacht merlischachen schauen das Oberflächen und 

Gegenstände bedarfsgerecht & regelmässig gereinigt werden. 

Der Raum wird vor und nach Gebrauch gut durchgelüftet.  



 

3. Präsenzliste / Teilnehmerliste pro Anlass  

Enge Kontakte zwischen den Personen müssen auf Aufforderung der 

Gesundheitsbehörden, während 14 Tagen ausgewiesen werden können. Der familien 

treff küssnacht merlischachen führt pro Anlass eine Teilnehmerliste. Es dürfen nur Babys, 

Kinder & Begleitpersonen am Anlass teilnehmen, die auf der Teilnehmerliste aufgeführt 

sind. Alle Teilnehmer müssen der zuständigen Teamfrau des familien treff küssnacht 

merlischachen Name, Vorname, Adresse und Telefonnummer zur Registration angeben. 

Wer dies nicht möchte, wird vom Anlass ausgeschlossen. Die Liste wird nach den 

Vorschriften des BAG aufbewahrt und nach 2 Wochen vernichtet. 

 

4. Verantwortlichkeit 

Der familien treff küssnacht merlischachen ist dafür verantwortlich, dass die geltenden 

Bestimmungen betreffend Corona-Schutzmassnahmen von uns sowie des BAG 

eingehalten werden. 

 

Bei Fragen wendet euch bitte an: 

Maja Dittli 079 687 29 58 

maja_dittli@bluewin.ch 
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