Schutzkonzept
Volksschulen Kanton Zürich
Grundlagen:
Gestützt auf Artikel 6 Absatz 2 a und b des Epidemiegesetzes hat der Bund eine Verordnung über Massnahmen in
der besonderen Lage zur Bekämpfung der Covid-19-Epidemie erlassen. Gemäss Artikel 4 dieser Verordnung ist
jede Schule dazu verpflichtet, ein Schutzkonzept zu erstellen.

Gemeinde: Zürich Wipkingern

Schule: KiddieLand Bilingual Childcare

☒

Kindergarten

☐

Primarschule

☐

Sonderschule/Schulheim

☐

Spital-/Klinikschule

☐

Aufnahmeklasse Asyl

☐

HSK-Trägerschaft, eigene Räumlichkeiten

☐

Sekundarschule

Für das Schutzkonzept verantwortliche Person:
Name: Mandy Wiswedel

Funktion: Co-Leitung

Telefon: 076 738 72 08

Mail: hello@kiddieland.ch

Version (Nr.) : Dezember 2020

vom: 18.12.2020
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Schutzmassnahmen

Kurzbeschrieb der vorgesehenen Umsetzungsmassnahmen

verantwortliche

Umsetzungs-

Person(en)

kontrolle

A: Allgemeine Regeln
Die Regeln und Empfehlungen des Bundes, des Kantons und dieses Schutzkonzeptes sind von allen Personen an der Schule zu beachten.

A1: Jede Schule erstellt und
aktualisiert ihr Schutzkonzept
gemäss den Vorgaben von Bund
und Kanton
(Art. 4 Covid-Verordnung
besondere Lage)

Erstellen/Aktualisieren des Schutzkonzeptes durch das KiddieLand
Management

Pädagogische
Leitung

Durch:
M.Wiswedel

A2: Personen mit
Krankheitssymptomen bleiben
zuhause

– Schulangehörige mit Krankheitssymptomen melden sich telefonisch bei
der Leitung & Lehrperson
– Unsicherheiten oder Fragen werden mit der Schulärztin/dem Schularzt
abgesprochen.
– Informationen ans Team und die Eltern für den Fall eines positive
Covid-19-Befundes ist vorbereitet

Leitung &
Lehrpersonal

Durch:
Management
KiddieLand

Die Schule beachtet die Vorgaben und Weisungen der medizinischen
Fachpersonen und Behörden. Sie ordnet weder Tests noch Quarantäneoder Isolationsmassnahmen selbst an.
A3: Die Eltern und die weitere
Öffentlichkeit sind über die
Schutzmassnahmen und die
Verwendung von Kontaktdaten
durch das KiddieLand informiert.

−
−

A4: Allgemeine Verhaltensregeln
im KiddieLand und deren
Räumen und im und um das
Gebäude herum sind definiert
(Pausen, Benutzung von
Spielgeräten, Gruppenbildung
etc.)

– Für erwachsene Personen gilt in allen Innenräumen und auch im
Garten eine generelle Maskenpflicht
– Erwachsene Personen unterschiedlicher Gruppen halten untereinander
sowie gegenüber Schülern und Krippenkindern wenn immer möglich
einen Abstand von 1.5 Metern ein und befolgen die Hygieneregeln des
BAG

Das Schutzkonzept ist auf der Webseite veröffentlicht
Die Eltern/MitarbeiterInnen sind über die Verwendung der
Kontaktdaten informiert.

Leitung

Durch:
Management
KiddieLand

Schulleitung,
Lehrpersonen

Durch:
Management
KiddieLand

Schutzmassnahmen
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verantwortliche

Umsetzungs-

Person(en)

kontrolle

– Die Gruppen bleiben unter sich und werden nicht durchmischt
– Pausen können, wenn immer möglich an der frischen Luft
eingenommen werden. Im Pausenraum ist auf einen
Mindestabstand von 1.5 Metern und das Tragen einer Maske zu
achten.
– Das Einnehmen von Essen und Getränken soll separat geschehen.
Essen mehrere Mitarbeiter zur gleichen Zeit im gleichen Raum ist
auf einen Mindestabstand von 2m zu achten und die Tische sind
anschliessend gründlich zu reinigen. Wenn das Essen beendet ist
und der Tisch verlassen wird, gilt wieder die generelle
Maskenpflicht.
– Auf das Teilen von Essen und Trinken ist zu verzichten.
A5: Gewährleistung, dass
aussenstehende Personen nur
für klar definierte Anlässe das
KiddieLand betreten und
ausserhalb dieser Anlässe dem
KiddieLand möglichst
fernbleiben

– Alle Eltern und Mitarbeiter sind instruiert und achten darauf, dass
aussenstehende Personen nur für klar definierte Anlässe das
KiddieLand betreten und ausserhalb dieser Anlässe dem KiddieLand
möglichst fernbleiben.
– Fremde Personen werden ohne Bestätigung vom Management nicht ins
KiddieLand gelassen
- freiwillige Unterrichtsangebote, ausserhalb des Lehrplans finden nicht
statt.

Alle
Mitarbeitenden
des KiddieLands

Durch:

A6: Weitergehende
Schutzmassnahmen aufgrund
hoher Anzahl Personen
(Veranstaltungen mit externen
Teilenehmenden)

– Aufgrund des Veranstaltungsverbotes vom Bund finden
Veranstaltungen, Anlässen etc. mit externen Teilnehmenden bis mind.
Ende Februar 2021 nicht statt.
– Interne, dem Stunden- und Aktivitätenplan folgende Anlässe innerhalb
der Klassen/Gruppen sind weiterhin möglich.

Leitung

Durch:

Management
KiddieLand

Management
KiddieLand
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verantwortliche

Umsetzungs-

Person(en)

kontrolle

Leitung, alle
Mitarbeiter

Durch:

– KiddieLand interne Anlässe der Mitarbeiter/Lehrpersonen, wie zum
Beispiel: Weiterbildungen, Teammeetings etc. sind erlaubt. Auf
Präsenzveranstaltungen soll aber möglichst verzichtet werden.
A7: Regelungen für gemeinsam
genutzte Gegenstände und
Räumlichkeiten (siehe auch
Reinigung)

Die Nutzung gemeinsamer Räume und Gegenstände unterliegt den
Hygieneregeln des KiddieLands, Räume werden gereinigt und
Gegenstände zusätzlich desinfiziert, bevor eine andere Gruppe diese
nutzt.

Management
KiddieLand

B: Distanzregeln
Der Abstand, der zwischen den erwachsenen Personen mindestens einzuhalten ist, beträgt 1,5 Meter. Der Personenfluss ist so zu lenken, dass der erforderliche
Abstand zwischen allen erwachsenen Personen eingehalten werden kann. Von den Vorgaben zum Abstand ausgenommen sind Gruppen von Personen, bei denen
die Einhaltung des Abstands unzweckmässig ist, namentlich bei Schulkindern.

B1: Altersgemässe
Sensibilisierung der
Schülerinnen und Schüler zur
Distanzhaltung gegenüber
erwachsenen Personen

Die Abstandsregeln werden zu Beginn des neuen Schuljahres und danach
periodisch im Unterricht in Erinnerung gerufen. Die Lehrpersonen
übernehmen Verantwortung und achten auf Abstand bzw. setzten diese
Regelung im Bedarfsfall durch.

Lehrpersonen

B2: Distanzregeln zwischen
Schülerinnen und Schülern

Die Schüler und Krippenkinder sind im Kontakt untereinander von den
Distanzregeln ausgenommen

B3: Distanzregeln zwischen
erwachsenen Personen

Die Distanzregeln unter erwachsenen Personen sind einzuhalten. Es gilt
hierbei die generelle Maskenpflicht für Erwachsen und das Einhalten des
Mindestabstandes von 1.5 Meter zueinander.

Lehrpersonen

B4: Veranstaltungen:

– Aufgrund des Veranstaltungsverbotes vom Bund finden
Veranstaltungen, Anlässen etc. mit externen Teilnehmenden bis mind.
Ende Februar 2021 nicht statt.
– Interne, dem Stunden- und Aktivitätenplan folgende Anlässe innerhalb
der Klassen/Gruppen sind weiterhin möglich.

Lehrpersonen

Durch:
Management
KiddieLand

Management
KiddieLand
Durch:
Management
KiddieLand
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– KiddieLand interne Anlässe der Mitarbeiter/Lehrpersonen, wie zum Bei
spiel: Weiterbildungen, Teammeetings etc. sind erlaubt. Auf
Präsenzveranstaltungen soll aber möglichst verzichtet werden.

C: Hygiene, Schutz und Infrastruktur
Infrastruktur und Massnahmen sind derart gestaltet, dass der Schutz aller Personen gewährleistet werden kann.

C1: Sensibilisierung der
Schülerinnen, Schüler und
Lehrpersonen für die Hygieneund Verhaltensregeln allgemein
mittels Präventionskampagnen

Die Hygieneregeln werden regelmässig (mind. 1x wöchentlich, bei Bedarf
auch häufiger) im Unterricht in Erinnerung gerufen.

Lehrpersonen,

Durch:

Schulleitung

Management

Mittels Aushängen Plakaten und Infoschreiben (Kampagnenmaterial des
Bundes und andere) werden alle im Schulareal anwesenden Personen an
die Regeln erinnert.

KiddieLand

Weitere Massnahmen:
Regelmässige Emails an Eltern, um die aktuellen Hygieneregeln in
Erinnerung zu rufen
C2: Infrastruktur zur Erfüllung
der Hygienevorschriften ist
vorhanden

Es stehen u.a. allen Personen genügend Möglichkeiten zum
Händewaschen und Hände desinfizieren zur Verfügung.

Schulleitung,
Lehrpersonen

C3: Massnahmen zur Einhaltung
der Regeln vor Ort durch
Markierungen respektive
Informationen zu
schulspezifischen Regelungen

Beschreibung vor Ort, mit Aushang und regelmässigem Update per Email
an alle Eltern

Management

C4: Hygienevorschriften
Reinigung

– Gemeinsam genutzte Infrastruktur (IT etc.) wird vor/nach Gebrauch mit
Desinfektionsmittel gereinigt
– Desinfektionssprays und evtl. Händedesinfektionsmittel für gemeinsam
genutzte Geräte (z.B. Drucker, Computer, Getränkeautomaten) stehen
ausreichend zur Verfügung

Schulleitung,
Lehrpersonen

Durch:
Management
KiddieLand
Management
KiddieLand

Management
KiddieLand
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verantwortliche

Umsetzungs-

Person(en)

kontrolle

– Gemeinsam benutzte Oberflächen, Schalter, Fenster- und Türfallen,
Treppengeländer, WC-Infrastruktur, Waschbecken, Turngeräte,
Garderoben etc. werden in regelmässigen Abständen (täglich)
gereinigt. Die Lehrpersonen reinigen 1x nach dem Mittagessen und die
Reinigungskraft ein zweites Mal am Abend
– Möglichkeiten zur Handhygiene sind vorhanden
C5: Bereitstellung von
Hygienemasken für bestimmte
Situationen (z.B. bei
auftretenden
Krankheitssymptomen, wenn
Mindestabstand (kurzzeitig) nicht
eingehalten werden kann) sowie
bei Schultransporten/Reisen mit
der Klasse im ÖV.

– Diese sind im Office gelagert, wenn sie weniger werden muss das
Management informiert werden und kauft neue ein

C6: Weisung für das Tragen von
Schutzmasken in den ÖV, sofern
der Mindestabstand nicht
eingehalten werden kann.
Verhaltensregeln von Klassen im
ÖV.

Müssen im Rahmen des Unterrichts öffentliche Verkehrsmittel benutzt
werden, tragen Schülerinnen, Schüler ab der 6. Klasse und erwachsene
Schulangehörige konsequent Schutzmasken. Die Schülerinnen und
Schüler sind angehalten, sich möglichst nicht in den Fahrzeugen zu
verteilen.

Management
KiddieLand

Lehrpersonen,
Begleitpersonen

Management

Mitarbeiterin Kita,

Management

Lehrpersonen,

KiddieLand

KiddieLand

Schülerinnen und Schüler, die aus medizinischen Gründen oder aufgrund
anderer Beeinträchtigungen keine Maske tragen können, sind von der
Maskenpflicht ausgenommen.
Weiteren Weisungen durch die Betreiber der öffentlichen Verkehrsmittel ist
Folge zu leisten.

C7: Bereitstellung von
Handhygienestationen
(Waschbecken, FlüssigseifeSpender sowie

In allen Gängen, Fahrstühlen und Badezimmern stehen Möglichkeiten zur
Handhygiene + Waschmöglichkeit (vornehmlich mit Flüssigseife,

Management
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verantwortliche

Umsetzungs-

Person(en)

kontrolle

Management

Einweghandtücher, ergänzend
Händedesinfektionsmittel)

Einmalhandtücher etc.) zur Verfügung. Zur Handhygiene werden nur in
Ausnahmefällen Desinfektionsmittel verwendet.

C8: Regelmässiges und
ausgiebiges Lüften der
Unterrichtsräume respektive
entsprechende Einstellung
automatischer Lüftungen

Die Unterrichtsräume verfügen über ein automatisches Lüftungssystem,
welches neu gewartet ist und für einen regelmässigen Luftaustausch sorgt.
Zusätzlich werden die Räume gelüftet, wenn keine Kinder anwesend sind.

Lehrpersonen,

C9: Regelungen zur Verpflegung
gemäss Vorgaben durch den
Bund (siehe auch E2)

Spiesen und Getränke dürfen nur sitzend konsumiert werden und separat
von den Kindern. Erwachsene folgen den oben beschriebenen
Anweisungen für Mindestabstände und der Reinigung. Für die Verpflegung
werden weiterhin die Schutzkonzepte von Gastro-Suisse sinngemäss
angewendet

Betreuung,
Lehrpersonen

Durch:

Lehrpersonen,
Begleitpersonen,
Management

Management

KiddieLand

https://www.gastrosuisse.ch/de/angebot/branchenwissen/informationencovid-19/branchen-schutzkonzept-unter-covid-19/

D: Schul- und Klassenanlässe
Für Schul- und Klassenanlässe bedarf es spezieller Regelungen und Konzepte.

D1: Schulreisen und
Exkursionen finden unter
Einhaltung der Vorgaben durch
Bund und Kanton statt.

– Die Vorgaben von Bund und Kanton sind allen Beteiligten bekannt und
werden strikt eingehalten.
– Bei der Benutzung öffentlicher Verkehrsmitteln werden die
entsprechenden Vorgaben und Regeln für den öffentlichen Verkehr
eingehalten.
– Schul- und Klassenanlässe werden unter Einhaltung der Hygiene- und
Abstandsregeln sowie der Möglichkeit der Rückverfolgung aller
teilnehmenden Personen durchgeführt.

KiddieLand

Schutzmassnahmen
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D2: Klassenlager können unter
Einhaltung der Vorgaben durch
Bund und Kanton stattfinden.

verantwortliche

Umsetzungs-

Person(en)

kontrolle

– Es finden keine Klassenlager im Kindergarten statt

Management
KiddieLand

E: Spezielle Unterrichtsformen / Betreuung
Für spezielle Unterrichtsformen und die Betreuung bedarf es spezieller Regelungen und Konzepte.

E1: schulergänzende Betreuung

E3: Die Schulen gestalten den
Sportunterricht so, dass die
Hygieneregelungen (siehe C)
eingehalten werden können.

– Für die schulergänzende Betreuung gelten die Vorgaben dieses
Schutzkonzeptes sinngemäss.
– Verpflegung: Speisen und Getränke dürfen nur sitzend konsumiert
werden. Für die Verpflegung kann das Schutzkonzept für das
Gastgewerbe - bezüglich Distanz, Hygiene und Reinigung - sinngemäss
Anwendung finden:
https://www.gastrosuisse.ch/de/angebot/branchenwissen/informationencovid-19/branchen-schutzkonzept-unter-covid-19/

Betreuung,
Schulleitung

Management

Durchführungs- und Hygieneregeln:

Lehrpersonen

Management

Auf sportliche Aktivitäten mit engem körperlichen Kontakt ist zu verzichten.
−
−
−

Durchführung, wenn immer möglich im Freien
Möglichst wenig Austausch von Sportgeräten/Bällen, welche mit den
Händen berührt werden
Wenn möglich personalisierte Sportgeräte oder Desinfektionsmittel
zur Reinigung

KiddieLand

KiddieLand

Schutzmassnahmen
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verantwortliche

Umsetzungs-

Person(en)

kontrolle

F: Arbeitgeberpflicht/Arbeitnehmerschutz
Die Arbeitgeber müssen gewährleisten, dass die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer die Empfehlungen des BAG betreffend Hygiene und Abstand einhalten
können. Hierzu sind entsprechende Massnahmen vorzusehen und umzusetzen.

F1: Alle Mitarbeitenden sind über
die Schutzmassnahmen des
BAG und das Schutzkonzept
und die Aktualisierungen
informiert (siehe auch A1/A3).

−
−

Aushang der Schutzmassnahmen des BAG an geeigneten Orten.
Schriftliche/mündliche Information Schutzkonzept

Schulleitung,
Lehrpersonen

Management

F2: Schutzmassnahmen für
Mitarbeitende (siehe auch B):

– Allen Lehrpersonen und Mitarbeitern stehen entsprechende
Schutzausrüstungen und genügend Raum zur Verfügung. So dass die
Vorgaben vom BAG eingehalten werden können. (Maske,
Mindestabstände bei Elterngesprächen/ unter Kollegen etc.)

Lehrpersonen

Management

F3: Spezialregelungen bezüglich
Mindestabstand (zwischen
Erwachsenen oder zwischen
Erwachsenen und
Kindern/Jugendlichen) für
spezielle Situationen unter
Zuhilfenahme anderer
Schutzmassnahmen.
(Art. 4 Covid-Verordnung
besondere Lage)

Können die Vorgaben zum Mindestabstand (mit Maske) über längere Zeit
nicht eingehalten werden, sind folgende zusätzliche Schutzmassnahmen
zu treffen:
a) regelmässiges Händewaschen + desinfizieren

Schulleitung

F4: Mindestabstand von 1.5
Metern bei allen interpersonellen
Kontakten zwischen
erwachsenen Personen (siehe
auch B)

Erwachsene Personen halten auch mit Masken untereinander sowie
gegenüber Eltern, wenn immer möglich einen Abstand von 1.5 Metern ein
und befolgen die Hygieneregeln des BAG.

Alle
Erwachsenen

Massnahmen: Sitzordnungen sind angepasst

KiddieLand

KiddieLand

Management
KiddieLand

Management
KiddieLand
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verantwortliche

Umsetzungs-

Person(en)

kontrolle

Sitzungsräume: Meetings finden wenn immer möglich online oder in
grossen Räumen mit viel Abstandsmöglichkeiten statt.

G: Isolations- und Quarantänemassnahmen
Isolations- und Quarantänemassnahmen werden nicht von der Schule verordnet. Es sind die Weisungen der medizinischen Fachpersonen (Contact-Traicing,
Schulärztlicher Dienst, Kantonsärztlicher Dienst) einzuhalten.

G1: Isolation einer anwesenden
Person mit
Krankheitssymptomen und
Abgabe von Schutzmasken

Bei kranken Kindern:
Ort: leeres Klassenzimmer

Schulleitung,
Lehrpersonen

Management

Schulleitung,
Lehrpersonen

Management

Schulleitung,
Lehrpersonen

Management

Meldung an:
Management

Management

KiddieLand

Betreuung durch: Lehrperson/ Management
Nachricht an: Eltern
Bei kranken Mitarbeitern:
Sofortige Isolation von der Klasse, kontaktieren der Notfallperson,
kontaktieren des Hausarztes der Lehrperson und das Planen des
Heimweges und weitere Schritte

G2: Organisation Heimweg
(unverzüglich und möglichst
ohne ÖV-Nutzung)

Kurzbeschrieb: Eltern holen ihr Kind mit dem Auto ab und werden beim
Anruf darauf hingewiesen.

G3: Informationen/Empfehlung
weiteres Vorgehen an Betroffene
(siehe auch A3)

Kind betroffen: Empfehlung an Eltern, Ärztin/Arzt aufzusuchen und
deren/dessen Weisungen Folge zu leisten

G4: Meldung von positiv
getesteten Personen durch
zuständige Behörden an Schule

Massnahmen gemäss Anweisungen schulärztlichen/kantonsärztlichen
Dienst/Arzt/Ärztin

G5: Umsetzung der vom
schulärztlichen/kantonsärztlichen

Massnahmen gemäss Anweisungen schulärztlichen/kantonsärztlichen
Dienst/Arzt/Ärztin

KiddieLand

Lehrperson wird ebenfalls mit dem Auto heim gebracht.

KiddieLand

Erwachsene Person betroffen: Empfehlung, Ärztin/Arzt
kontaktieren/aufzusuchen und deren/dessen Weisungen Folge zu leisten

KiddieLand

KiddieLand
Alle Beteiligten

Management
KiddieLand

Schutzmassnahmen
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verantwortliche

Umsetzungs-

Person(en)

kontrolle

Dienst via Arzt/Ärztin oder VSA
angeordneten Massnahmen
G6: Kommunikation durch die
Schule (siehe auch A3)

Die Informationen für einen Fall von Isolation/Quarantäne sind vorbereitet.
(Email Entwürfe sind erstellt)
– Kommunikation an Team
– Kommunikation Eltern
– Kommunikation weitere

Management

Management

KiddieLand

KiddieLand

G7: Positiv getestete
Lehrpersonen und Schüler
werden umgehend dem Contact
Tracing des Volksschulamtes
gemeldet

Meldung an: ct@lunge-zuerich.ch
Tel. +41 44 268 20 90
Stadt Zürich: SAD Stadt Zürich

Management
KiddieLand

Durch:
Management
KiddieLand

Zürich, 18. Dezember 2020

English
Translation

Protection concept for
elementary schools in the canton of
Zurich
Basics:
Based on Article 6(2)(a) and (b) of the Epidemic Law, the federal government has issued an ordinance on
measures to be taken in the special situation to combat the Covid 19 epidemic. According to Article 4 of this
ordinance, every school is required to draw up a protection concept.

Municipality: Zurich Wipkingern

School: KiddieLand Bilingual Childcare

☒
Kindergarten
school

☐

Elementary school

☐

Special school/school home

☐

Hospital/clinical school

☐

Reception class asylum

☐

☐

Secondary

HSK sponsorship, own premises

Person responsible for the protection concept:
Name: Mandy Wiswedel
Phone: 076 738 72 08
Version (No. ) : December 2020

Function: Co-Lead
Mail: hello@kiddieland.ch
From: 18.12.2020
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Protective measures

Brief description of the planned implementation measures

A:

Person(s)

Implementation

responsible

control

General rules

The rules and recommendations of the federal government, the canton and this protection concept are to be observed by all persons at the school.

A1: Each school prepares
and updates its protection
concept in accordance with
federal and cantonal
requirements
(Art. 4 Covid ordinance,
special situation).

Creation/updating of the protection concept by KiddieLand management

Pedagogical
management

By: M.Wiswedel

A2: People with symptoms
of illness stay at home

– School members with symptoms of illness report by telephone to the
management & teacher
– Any uncertainties or questions will be discussed with the school
physician.
– Information to the team and parents in case of a positive Covid-19
result is prepared

Management
& teaching
staff

Through:

Management

Through:

Management
KiddieLand

The school observes the guidelines and directives of the medical
professionals and authorities. It does not order tests or quarantine or
isolation measures itself.
A3: Parents and the wider
public are aware of the
safeguarding measures and
the use of contact details by
KiddieLand.

−
−

A4: General rules of conduct
in KiddieLand and its rooms
and in and around the
building are defined (breaks,
use of playground

– For adults there is a general obligation to wear masks in all indoor
rooms and also in the garden
– Adults from different groups keep a distance of 1.5 meters from each
other and from pupils and crèche children whenever possible and follow
the hygiene rules of the FOPH

The protection concept is published on the website
Parents/staff are informed about the use of contact information.

Management
KiddieLand

School
management,
teachers

Through:
Management
KiddieLand

Protective measures

Brief description of the planned implementation measures

Person(s)

Implementation

responsible

control

equipment, group formation,
etc.).

– The groups remain among themselves and are not intermixed
– Breaks can be taken in the fresh air whenever possible. In the break
room, a minimum distance of 1.5 meters and the wearing of a mask
must be observed.
– Food and beverages should be taken separately. If several
employees are eating in the same room at the same time, a
minimum distance of 2 m must be observed and the tables must be
cleaned thoroughly afterwards. When the meal is finished and the
table is left, the general mask obligation applies again.
– The sharing of food and drink is to be avoided.

A5: Ensure that outsiders
only enter KiddieLand for
clearly defined events and
stay away from KiddieLand
as much as possible outside
of these events.

– All parents and staff are instructed and make sure that outsiders only
enter KiddieLand for clearly defined events and stay away from
KiddieLand as far as possible outside of these events.
– Strangers will not be admitted without confirmation from the
management.
KiddieLand left
- Voluntary teaching opportunities, outside the curriculum do not take
place.

All employees
of the
KiddieLand

Through:

A6: Further protective
measures due to high
number of persons (events
with external participants)

– Due to the federal ban on events, events, etc. with external participants
will not take place until at least the end of February 2021.
– Internal events within classes/groups following the schedule of lessons
and activities are still possible.
– KiddieLand internal staff/teacher events, such as: Continuing education,
team meetings, etc. are permitted. However, attendance events should
be avoided as far as possible.

Management

Through:

Management
KiddieLand

Management
KiddieLand

Protective measures

A7: Regulations for jointly
used objects and premises
(see also cleaning).

Brief description of the planned implementation measures

The use of common rooms and objects is subject to the hygiene rules of
KiddieLand, rooms are cleaned and objects are additionally disinfected
before another group uses them.

Person(s)

Implementation

responsible

control

Management,
all employees

Through:
Management
KiddieLand

B: Distance rules
The minimum distance that must be maintained between adult persons is 1.5 meters. The flow of people must be directed in such a way that the required
distance between all adult persons can be maintained. Groups of persons for whom it is impractical to maintain the distance, namely schoolchildren, are
exempt from the distance requirements.

B1: Age-appropriate
sensitization of the students
to keep their distance from
adults

The spacing rules are reminded at the beginning of the new school year
and periodically thereafter in class. Teachers take responsibility and
ensure spacing or enforce this rule when necessary.

Teachers

B2: Distance rules between
students

Pupils and nursery children are exempt from the distance rules in contact
with each other

B3: Distance rules between
adults

The distance rules between adults must be observed. The general mask
obligation for adults and the observance of the minimum distance of 1.5
meters to each other apply here.

Teachers

B4: Events:

– Due to the federal ban on events, events, etc. with external participants
will not take place until at least the end of February 2021.
– Internal events within classes/groups following the schedule of lessons
and activities are still possible.
– KiddieLand internal events of the staff/teachers, such as: Further
training, team meetings, etc. are permitted. However, attendance
events should be avoided as far as possible.

Teachers

Through:
Management
KiddieLand

Management
KiddieLand
Through:
Management
KiddieLand

Protective measures

Brief description of the planned implementation measures

Person(s)

Implementation

responsible

control

C: Hygiene, protection and infrastructure
Infrastructure and measures are designed in such a way that the protection of all persons can be guaranteed.

C1: Raise awareness of
hygiene and behavioral
rules in general among
students and teachers
through prevention
campaigns.

Hygiene rules are reminded regularly (at least 1x a week, more often if
needed) in class.
By means of notices posters and information letters (campaign material of
the Federation and others) all persons present in the school area are
reminded of the rules.

Teachers,

Through:

School
management

Management

School
management,
teachers

Through:

Management

Management

KiddieLand

Other measures:
Regular emails to parents to remind them of current hygiene rules

C2: Infrastructure for
compliance with hygiene
regulations is in place

Among other things, sufficient facilities for washing and disinfecting hands
are available to all persons.

C3: Measures to ensure
compliance with the rules on
site by means of markings
or information on schoolspecific regulations.

Description on site, with posting and regular update via email to all parents.

C4: Hygiene regulations
cleaning

– Shared infrastructure (IT etc.) is cleaned with disinfectant before/after
use
– Disinfectant sprays and possibly hand sanitizer for shared equipment
(e.g., printers, computers, vending machines) are available in sufficient
quantities
– Commonly used surfaces, counters, window and door traps, stair
railings, WC infrastructure, wash basins, gym equipment, checkrooms,
etc. are cleaned at regular intervals (daily). The teachers clean 1x after
lunch and the cleaner a second time in the evening.

Management
KiddieLand

KiddieLand

School
management,
teachers

Management
KiddieLand

Protective measures

Brief description of the planned implementation measures

Person(s)

Implementation

responsible

control

– Possibilities for hand hygiene are available
C5: Provision of hygiene
masks for specific situations
(e.g. when symptoms of
illness occur, when
minimum distance cannot be
maintained (for a short
time)) as well as for school
transport/travel with the
class in public transport.

– These are stored in the office, when they become less the management
has to be informed and buys new ones

C6: Instruction for wearing
protective masks in public
transport if the minimum
distance cannot be
maintained. Rules of
conduct of classes in public
transport.

If public transportation must be used as part of instruction, students in
grades 6 and above and adult school personnel will consistently wear
protective masks. Students are encouraged to avoid spreading out in the
vehicles as much as possible.

C7: Provision of hand
hygiene stations (wash
basins, liquid soap
dispensers as well as
disposable towels,
supplementary hand
disinfectant).

Hand hygiene + washing facilities (primarily with liquid soap, disposable
towels, etc.) are available in all corridors, elevators and bathrooms.
Disinfectants are only used for hand hygiene in exceptional cases.

C8: Regular and extensive
ventilation of the
classrooms, respectively
appropriate setting of

The classrooms have an automatic ventilation system, which is newly
maintained and ensures regular air exchange. In addition, the rooms are
ventilated when no children are present.

Management
KiddieLand

Teachers,
accompanying
persons

Management

Employee
Kita,

Management

KiddieLand

Students who cannot wear a mask due to medical reasons or other
impairments are exempt from the mask requirement.
Further instructions by the operators of public transport must be followed.

KiddieLand

Teachers,
Management

Teachers,

Management
KiddieLand

Protective measures

Brief description of the planned implementation measures

Person(s)

Implementation

responsible

control

Care,
teachers

Through:

Teachers,
accompanying
persons,
management

Management

automatic ventilation
systems
C9: Regulations on catering
as specified by the federal
government (see also E2).

Skewers and beverages may only be consumed while seated and
separately from children. Adults follow the instructions for minimum
distances and cleaning described above. For catering, the protection
concepts of Gastro-Suisse will continue to be applied mutatis mutandis
https://www.gastrosuisse.ch/de/angebot/branchenwissen/informationencovid-19/branchen-schutzkonzept-unter-covid-19/

D: School and class events
Special regulations and concepts are required for school and class events.

D1: School trips and
excursions take place in
compliance with federal and
cantonal requirements.

– The federal and cantonal requirements are known to all involved and
are strictly adhered to.
– When using public transportation, the appropriate public transportation
guidelines and rules will be followed.
– School and class events are conducted in compliance with hygiene and
spacing rules and the ability to track all individuals who participate.

D2: Class camps can be
held in compliance with
federal and cantonal
requirements.

– There are no class camps in kindergarten

KiddieLand

Management
KiddieLand

E: Special forms of teaching / supervision
Special regulations and concepts are required for special forms of teaching and supervision.

Protective measures

Brief description of the planned implementation measures

Person(s)

Implementation

responsible

control

E1: supplementary school
care

– The provisions of this protection concept apply mutatis mutandis to
supplementary school care.
– Catering: Food and beverages may only be consumed while seated.
For catering, the protection concept for the hospitality industry regarding distance, hygiene and cleaning - can be applied analogously:
https://www.gastrosuisse.ch/de/angebot/branchenwissen/informationencovid-19/branchen-schutzkonzept-unter-covid-19/

Supervision,
school
management

Management

E3: Schools design physical
education classes to meet
hygiene regulations (see C).

Implementation and hygiene rules:

Teachers

Management

Sports activities with close physical contact should be avoided.
−
−
−

KiddieLand

KiddieLand

Implementation, whenever possible outdoors
As little as possible exchange of sports equipment/balls that are
touched with the hands
If possible personalized sports equipment or disinfectant for cleaning

F:

Employer obligation/employee protection

Employers must ensure that workers can comply with the recommendations of the FOPH concerning hygiene and distance. Appropriate measures must be
provided and implemented for this purpose.

Q1: All employees are
informed about the FOPH's
protection measures and the
protection concept and
updates (see also A1/A3).

−
−

F2: Protective measures for
employees (see also B):

– All teachers and staff are provided with appropriate protective
equipment and sufficient space. So that the specifications of the BAG
can be adhered to. (Mask, minimum distances during parent talks/
among colleagues, etc.).

Posting of the FOPH's protective measures in appropriate places.
Written/oral information Protection concept

School
management,
teachers

Management

Teachers

Management

KiddieLand

KiddieLand

Protective measures

Brief description of the planned implementation measures

Person(s)

Implementation

responsible

control

F3: Special regulations
regarding minimum distance
(between adults or between
adults and children/youth)
for special situations with
the aid of other protective
measures.
(Art. 4 Covid Regulation
special situation).

If the specifications for the minimum distance (with mask) cannot be
observed over a longer period of time, the following additional protective
measures must be taken:
a) regular hand washing + disinfection

School
management

Management

F4: Minimum distance of 1.5
meters for all interpersonal
contacts between adults
(see also B)

Adults wearing masks should keep a distance of 1.5 meters from each
other and from parents whenever possible and follow the hygiene rules of
the FOPH.

All adults

Management

KiddieLand

KiddieLand

Measures: Seating arrangements are adjusted
Meeting rooms: Meetings take place online whenever possible or in large
rooms with plenty of spacing.

G:

Isolation and quarantine measures

Isolation and quarantine measures are not prescribed by the school. The instructions of the medical professionals (contact-traicing, school medical service,
cantonal medical service) must be followed.

G1: Isolation of a person
present with symptoms of
illness and dispensing of
protective masks.

For sick children:
Place: empty classroom
Supervision by: Teacher/ Management
Message to: Parents
For sick employees:
Immediately isolating from the class, contacting the emergency person,
contacting the teacher's primary care physician, and planning the route
home and other steps

School
management,
teachers

Management
KiddieLand

Protective measures

Brief description of the planned implementation measures

Person(s)

Implementation

responsible

control

School
management,
teachers

Management

School
management,
teachers

Management

Message to:
Management

Management

G2: Organization of the way
home (without delay and if
possible without using public
transport)

Brief description: Parents pick up their child by car and are advised of this
when they call.

G3:
Information/recommendation
of further action to affected
persons (see also A3)

Child affected: Recommendation to parents to consult a doctor and to
follow his or her instructions.

G4: Notification of positively
tested persons by
competent authorities to
school

Measures according to instructions from the school doctor/cantonal
medical service/doctor

G5: Implementation of the
measures ordered by the
school medical/cantonal
medical service via doctor or
VSA.

Measures according to instructions from the school doctor/cantonal
medical service/doctor

All
participants

Management

G6: Communication through
the school (see also A3)

The information for a case of isolation/quarantine is prepared. (Email drafts
are prepared)
– Communication to team
– Communication parents
– Communication more

Management

Management

KiddieLand

KiddieLand

G7: Teachers and students
who test positive are
immediately reported to the
Contact Tracing of the
Elementary Education
Office.

Message to: ct@lunge-zuerich.ch
Tel. +41 44 268 20 90
City of Zurich: SAD City of Zurich

Management
KiddieLand

By: Management
KiddieLand

Teacher is also brought home by car.

Adult person affected: Recommendation to contact/visit physician and
follow his/her instructions.

KiddieLand

KiddieLand

KiddieLand

KiddieLand

KiddieLand

