Information an die Spielgruppenfamilien bezüglich Covid19
Liebe Familien der Solotutti Spielgruppe
Damit in dieser schwierigen Zeit Unsicherheiten vermindert werden können, möchten wir Sie gerne über
einige Punkte bezüglich Covid19 und unseren Spielgruppenalltag informieren:


Grundsätzlich besuchen die Kinder nach der Eingewöhnungsphase die Spielgruppe möglichst
alleine.



Wenn Sie Ihr Kind in die Spielgruppe bringen, verabschieden Sie sich bitte im Eingangsbereich
(vor der Gitterabsperrung) und möglichst zügig. Halten Sie sich bitte auch nicht länger in der
Garderobe und im Treppenhaus auf.



In Ausnahmefällen (z. B. Schnupperkinder und Kinder, die sich noch nicht abgelöst haben) wird
das Kind durch einen Elternteil auch während dem Unterricht begleitet. Die Begleitperson hält
sich beim zugewiesenen Platz auf.



Beim Abholen Ihres Kindes warten Sie bitte im Treppenhaus (Treppenhaus 4. Stock und
Garderobe). Die Pädagoginnen bringen die Kinder nacheinander in die Garderobe, um Sie
wieder in Ihre Obhut zu geben. Planen Sie also etwas mehr Zeit ein und betreten Sie bitte nur in
dringenden Fällen die Spielgruppenräume.



Es gilt die Maskenpflicht für alle Eltern und Begleitpersonen in der Spielgruppe, im Treppenhaus,
in allen Räumen von Solotutti und im Buchhaus Lüthy (inkl. Lifte). Die Lehrpersonen tragen aus
pädagogischen Gründen keine Maske (Spracherwerb, Mimik, Artikulation etc.).
Begleitpersonen mit ärztlichem Attest sind von der Maskenpflicht selbstverständlich befreit.



Wir lüften vermehrt und heizen weniger, offensichtlich verbreiten sich so Aerosole weniger
schnell. Bitte ziehen Sie Ihr Kind etwas wärmer an, am besten schichtweise, da wir ja viel in
Bewegung sind.



Wenn Ihr Kind erkrankt ist, bleibt es zuhause. Melden Sie es bitte mit einer SMS oder per Tel. vor
dem Unterricht ab.

Wenn Sie Fragen haben oder ein Problem bezüglich Ihres Kindes besprechen möchten, rufen Sie uns
bitte nach der Spielgruppe an (Mirjam, Andrea oder Martha) oder schreiben Sie uns eine SMS, dann
kontaktieren wir Sie baldmöglichst.
Information zu unseren Anlässen:

Dieses Jahr kann leider kein Spielgruppen- Lichterfest durchgeführt werden. Dennoch werden
wir mit den Kindern Lichtlein anfertigen, die hoffentlich am Solotutti- Weihnachtskonzert
(13.12.20) leuchten werden (Infos zum Weihnachtskonzert folgen).


Neu führen wir ab Februar 2020 auch am Mittwochmorgen eine Spielgruppe.

Wir danken Ihnen für Ihre Unterstützung, für die Umsetzung unserer Regeln und für Ihr Verständnis und
wünschen Ihrem Kind eine erbauende und schöne Spielgruppenzeit.
Isabella Steffen Meister und Ihr Solotutti Spielgruppenteam
I/St.M., Solothurn, 23.10.2020

