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Liebe Spielgruppenkinder, liebe Eltern 

 

Ich freue mich sehr, nächste Woche die Kinder wieder in der Spielgruppe 

begrüssen zu können. 
 

Die letzten Wochen waren eine aussergewöhnliche Zeit. Für mich war es eine Heraus-

forderung, meine Ideen auf den Computer zu bringen. Vieles was in der Spielgruppe im 

Alltag gelebt wird, war nicht möglich weiterzugeben. Ich hoffe trotzdem, ich konnte euch mit 

diesen Ideen etwas Unterstützung bieten. Danke für die vielen Rückmeldungen von euch. 

Mit den Kindern die Spielgruppenzeit gemeinsam zu geniessen, zusammen zu spielen, zu 

werken, zu singen und zu lachen, darauf freue ich mich besonders. 

Die Schutzmassnahmen der Schule Ottenbach gelten auch für die Spielgruppe. 

 

Die Hygienerichtlinien werde ich mit den Kindern folgendermassen einhalten: 

- Beim Ankommen, vor und nach dem Znüni, nach dem WC-Gang und vor dem nach 

Hause gehen, werden die Kinder die Hände mit Seife waschen. Wir verwenden kein 

Desinfektionsmittel. 

- Znünis werden nicht getauscht. 

- Abfälle werden in geschlossene Abfalleimer entsorgt. 

- Die Spielgruppenräume werden regelmässig gelüftet. 
 

Bringen und Abholen der Kinder: 

- Es gilt für alle Eltern, dass sie das Schulareal nicht betreten dürfen. 

- Die Kinder verabschieden sich ausserhalb der Pausenhalle vor der Holztür beim 

Parkplatz (Gemeindesaal) von euch. Ich werde die Kinder dort in Empfang nehmen. 

- Bringen: zwischen 8.15 und 8.30 Uhr oder zwischen 13.45 und 14.00 Uhr 

Es ist wichtig, dass diese Zeiten eingehalten werden. Die Waldspielgruppe startet um 

14.00 Uhr beim Wasserreservoir. 

- Kinder im Kombiangebot werden von Betreuungspersonen der Kita gebracht und 

abgeholt. 

- Während der ersten zwei Wochen wird mich Frau Helen Casanova jeweils von 8.15-

9.15 Uhr und 13.45-14.15 Uhr in der Raumspielgruppe unterstützen. 

- Abholen: 11.30/17.00 Uhr vor der Holztür beim Parkplatz (Gemeindesaal) 

- Kann das Kind nicht in die Spielgruppe kommen, bitte ich um telefonische Abmeldung 

(079 506 64 30) 
 

Spielgruppeneltern: 

- Der Abstand von 2 Metern zu anderen Personen und der Spielgruppenleiterin muss 

auch bei der Bring- und Abholsituation eingehalten werden. 

- Es wird auf Händeschütteln verzichtet. 
 

Krankheit: 

- Kinder mit Krankheitssymptomen (Husten, Fieber, etc.) bleiben zuhause. 
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Für Fragen stehe ich euch gerne telefonisch zur Verfügung. 
 

Ich freue mich auf einen guten Start mit den Kindern und bedanke mich für eure Mithilfe. 

 

Liebe Grüsse 

 

Sandra Schmidlin 
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Liebe Kinder 

Nächste Woche öffnet die Spielgruppe, alles ist bereit für euch.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Wir halten die Schutzmassnahmen der Schule Ottenbach ein. 

Vielleicht könnt ihr die Regeln mit euren Eltern besprechen? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zum Malen und Ausschneiden lege ich euch ein Blumenbild bei. 

Falls ihr Lust habt, dürft ihr diese Blume nächste Woche mit in 

die Spielgruppe nehmen, damit könnten wir die Garderobe 

schmücken. 

Ich freue mich sehr, euch nächste Woche wiederzusehen. 

Vergesst nicht, euren Ordner mitzunehmen. 

Liebe Grüsse Sandra 


