MERKBLATT COVID-19
KIDSBEREICH
• Kinder vor ihrem 12. Geburtstag brauchen keine Maske zu tragen.
• Auch hier gilt für die KidstreffleiterInnen, dass sie während der Gruppenstunde im Raum mit den Kindern keine Maske tragen müssen. Es ist jedoch auf
die üblichen Abstands- und Hygienemassnahmen zu achten.
• Die LeiterInnen achten auf die Distanz untereinander und tragen eine Maske
sobald sie den Gruppenraum verlassen. Auch zu Beginn und Ende der Gruppenzeit beim Abgeben und Abholen der Kinder sollte der Mitarbeiter, der Elternkontakt hat, eine Maske tragen.
• Für Eltern besteht eine Pflicht zum Tragen einer Schutzmaske beim Betreten
des Geländes der Chrischona Frauenfeld ( NH3, Juhü, UG, Spielplatz etc.)
• Für die Kinder untereinander gelten keine Distanzregeln.
• Mitarbeitende halten die Abstandsregeln (1,5 m) zu anderen Erwachsenen ein.
• Leiter achten auf angemessenen Abstand zu den Kindern (1,5m sind nicht in
jeder Situation zwingend, aber in den meisten). Die Sicherstellung der Grundbedürfnisse und der positiven Entwicklung der Kinder geht dieser Regel vor und ist
– je jünger das Kind umso mehr – von höchster Relevanz. Daher braucht es bei
den Jüngeren Kindern keine Abstandsregel zu den Leitern.
• Es ist darauf zu achten, dass keine Durchmischung der Kindergruppen stattfindet.
• Die Kinder dürfen sich auf dem Gelände der NH3 frei bewegen, sollen aber
nicht das Hauptgebäude betreten.

• Symptomfrei im Kidsbereich
• Es gilt jedoch zu beachten, dass Eltern bei Covid-19 Symptomen nach folgendem Schema vorgehen (siehe extra pdf: Volksschule Corona-Merkblatt Vorgehen
bei Erkältungssymptomen)

• Die Kinder und Leiter desinfizieren oder waschen sich die Hände beim Betreten des Gruppenraumes.
• Wir werden die Räumlichkeiten direkt vor, (wenn möglich während) und nach
der Veranstaltung für jeweils 10 Minuten lüften.
• Regelmässige Reinigung von Oberflächen und Gegenständen sowie Räumlichkeiten insbesondere Stellen, die oft angefasst werden wie z.B. Türklinken, Lichtschalter, Treppengeländer oder Armaturen.

MERKBLATT COVID-19
TEENSBEREICH

• Die Teenageranlässe werden mit Maskenpflicht durchgeführt. Die Maske darf
auch nicht während dem Sitzen am Platz abgezogen werden.
• Eine Ausnahme gilt für alle Personen mit Beteiligung auf der „Bühne“, sie sind
von der Maskenpflicht ausgenommen. Es muss aber in diesem Fall auf die üblichen Abstands- und Hygienemassnahmen geachtet werden.
• Für Eltern besteht eine Pflicht zum Tragen einer Schutzmaske beim Betretender Chrischona Frauenfeld (Juhü,etc.)

• Für die Teens untereinander gelten keine Distanzregeln.
• Mitarbeitende halten die Abstandsregeln (1,5 m) zu anderen Erwachsenen ein.
• Leiter achten auf angemessenen Abstand zu den Teenagern (1,5m sind nicht in
jeder Situation zwingend aber in den meisten).
• Es ist darauf zu achten, dass keine Durchmischung der Teilnehmenden stattfindet.
• Die Teens dürfen mit Maske wieder ins Hauptgebäude und können so wieder
am Lobpreis im Gottesdienst (Empore, extra Bereich für Teens) und am Kirchenkaffee teilnehmen.

• Symptomfrei im Teensbereich
• Es gilt jedoch zu beachten, dass Eltern bei Covid-19 Symptomen nach folgendem Schema vorgehen. (siehe extra pdf)

• Die Teens und Leiter desinfizieren oder waschen sich die Hände beim Betreten
des Gruppenraumes.
• Wir werden die Räumlichkeiten direkt vor, (wenn möglich während) und nach
der Veranstaltung für jeweils 10 Minuten lüften.
• Regelmässige Reinigung von Oberflächen und Gegenständen sowie Räumlichkeiten insbesondere Stellen, die oft angefasst werden wie z.B. Türklinken, Lichtschalter, Treppengeländer oder Armaturen, werden durch die Leiter gereinigt.

MERKBLATT COVID-19
JUGENDBEREICH

• Die Jugendanlässe werden mit Maskenpflicht durchgeführt. Die Maske darf
auch nicht während dem Sitzen am Platz abgezogen werden.
• Eine Ausnahme gilt für alle Personen mit Beteiligung auf der Bühne, sie sind
von der Maskenpflicht ausgenommen. Es muss aber in diesem Fall auf die üblichen Abstands- und Hygienemassnahmen geachtet werden.

• Für die Jugendliche untereinander gelten die Distanzregeln (1,5m).
• Leiter achten auf angemessenen Abstand zu den Jugendlichen (1,5m sind nicht
in jeder Situation zwingend aber in den meisten).

• Symptomfrei im Jugendbereich
• Es gilt jedoch zu beachten, dass Eltern bei Covid-19 Symptomen nach folgendem Schema vorgehen. (siehe extra pdf)

• Die Jugendliche und Leiter desinfizieren oder waschen sich die Hände beim
Betreten des Gruppenraumes.
• Wir werden die Räumlichkeiten direkt vor, (wenn möglich während) und nach
der Veranstaltung für jeweils 10 Minuten lüften.
• Regelmässige Reinigung von Oberflächen und Gegenständen sowie Räumlichkeiten insbesondere Stellen, die oft angefasst werden wie z.B. Türklinken, Lichtschalter, Treppengeländer oder Armaturen, werden durch die Leiter gereinigt.

VORGEHEN BEI EINER BESTÄT IGTEN COVID-19 ERKRANKUNG
IM KIDS-, TEENS- ODER JUGENDBEREICH
•

Wird ein Kind positiv getestet, wird es und die im gleichen Haushalt lebenden Personen unter
Quarantäne gestellt; aber angesichts des sehr geringen Risikos einer Übertragung durch Kinder
braucht es weder eine Quarantäne für die anderen Kinder seiner Gruppe noch für die Betreuungspersonen.

•

Werden jedoch mehr als 2 Kinder in einem Abstand von weniger als 10 Tagen in derselben
Gruppe positiv getestet, prüft die Kantonsärztin/ der Kantonsarzt, ob die Quarantäne einer
Gruppe von Kindern notwendig ist.

•

Wird ein Elternteil positiv getestet, muss sich das Kind mit den Eltern in Quarantäne begeben.

•

Wird eine Betreuungsperson positiv getestet, prüft die Kantonsärztin/der Kantonsarzt, ob die
Quarantäne einer Gruppe von Kindern notwendig ist. Die positive getestete Person und im gleichen Haushalt lebende Personen werden unter Quarantäne gestellt.

•

Ist ein bestätigter positiver Fall in der Betreuungseinrichtung bekannt, werden Mitarbeitende
und Eltern (unter Berücksichtigung des Persönlichkeitsschutzes) sowie die zuständige Aufsichtsbehörde und der kantonsärztliche Dienst durch die operative oder strategische Leitung
informiert.

•

Es werden bestätigte positive Fälle dokumentiert und Präsenzlisten geführt, damit gegebenenfalls Anordnungen durch den kantonsärztlichen Dienst befolgt werden können. Siehe auch
«COVID-19 Empfehlungen zum Umgang mit erkrankten Personen und Kontakten» des BAG

