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Schutzkonzept für Tageselternvermittlung (TEV)  
 

Ausgangslage 

Gemäss Art. 4 Abs. 1 der Verordnung über Massnahmen in der besonderen Lage zur Bekämpfung der Co-
vid-19-Epidemie müssen Betreiber von öffentlich zugänglichen Einrichtungen und Betrieben, einschliess-
lich Bildungseinrichtungen, über ein Schutzkonzept verfügen.   

Ziele 

Das Schutzkonzept richtet sich am Ziel der Eindämmung der Covid-19-Pandemie aus, dies unter Berück-
sichtigung einer «verantwortungsvollen Normalität» in der Bildung, Betreuung und Erziehung der Kinder. 
Damit dies gelingt, nimmt die Betreuungsinstitution eine sorgfältige Abwägung der folgenden Faktoren 
vor:  

• Kindeswohl (Rechte und Teilhabe des Kindes) 

• Schutz von (vulnerablen) Betreuungspersonen und deren Familienangehörigen im häuslichen Um-
feld sowie grundsätzlicher Erhalt der Arbeitsbedingungen, 

• Schutz von vulnerablen Personen im häuslichen Umfeld der Kinder  

• Einhaltung der Hygienemassnahmen  

• Aufrechterhaltung der wirtschaftlichen Rentabilität der Betreuungsinstitution  
 

Leitgedanken des Schutzkonzeptes 

Schutzmassnahmen sollen darauf abzielen, die Übertragung des Virus zu verhindern, Übertragungsketten 
zu unterbrechen und gehäufte Quarantänefälle in den Betreuungsinstitutionen zu vermeiden.  

Abstandsregeln bei kleinen Kindern untereinander erachtet der Verband kibesuisse weiterhin als nicht 
verhältnismässig. Die Hygieneregeln sowie die Abstandsempfehlungen zwischen Erwachsenen und von 
Erwachsenen zu Kindern (insbesondere bei älteren Kindern) werden befolgt. 

Tragen von Hygienemasken in der Tagesfamilie 

In konkreten Betreuungssituationen sind Personen in Institutionen der familienergänzenden Bildung und 
Betreuung von der nationalen Maskentragepflicht befreit, «sofern das Tragen einer Gesichtsmaske die 
Betreuung wesentlich erschwert».  

Jede eingeführte Massnahme ist auf das Wohl der Kinder und deren Recht auf eine positive Entwicklung 
sowie auf den gesundheitlichen Schutz aller ausgerichtet.  

 

  

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20201774/index.html#a4
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20201774/index.html#a4
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Betreuungsalltag 

Hygiene- und Abstandsregeln • Die Hygienevorschriften werden strikt umgesetzt. 

• Regelmässiges und gründliches Händewaschen mit Seife (Film 
«Händewaschen») wird sichergestellt. 

• Unter Personen über 12 Jahren wird ein Mindestabstand von 1,5 
Metern so gut wie möglich eingehalten.  

• Beim Kontakt mit Eltern und anderen externen Personen (z.B. 
Vermittler/in) über 12 Jahren in den Innenräumen der Tagesfa-
milie, tragen alle anwesenden Personen über 12 Jahren eine Hy-
gienemaske und halten den Abstand zu erwachsenen Personen 
ein. 

• Der korrekte Umgang mit Hygienemasken wird sichergestellt 
(Film «Wie trage ich eine Maske richtig»). Auf die korrekte Zwi-
schenlagerung der Hygienemaske wird geachtet (Film «Maske 
richtig an-ausziehen und richtig aufbewahren»). Hygienemasken 
werden regelmässig ausgewechselt und in geschlossenen Abfall-
behältern entsorgt. 

Rituale und geplante Aktivitä-
ten  

 

• Bei Ritualen und geplanten Aktivitäten wird weiterhin darauf ge-
achtet, dass diese nicht «hygienekritisch» sind (z.B. Wattebausch 
mit Röhrli pusten, Schminken).  

• Beim gemeinsamen Kochen und Backen (bedingt anschliessende 
Hitze, keine Zubereitung von kalten Speisen/Rohkost) erhält je-
des Kind eine eigene Arbeitsfläche und die Betreuungsperson 
trägt Handschuhe.  

• Beim gemeinsamen Singen tragen die Betreuungspersonen auf-
grund des erhöhten Infektionsrisikos eine Hygienemaske. 

Veranstaltungen • Auf Veranstaltungen wie Elternanlässe, Feste, Informationsver-
anstaltungen usw. wird weiterhin verzichtet. 

Aktivitäten im Freien • Die Betreuungsperson hält beim Aufenthalt im Freien den erfor-
derlichen Abstand von 1,5 Metern zu erwachsenen Personen ein.  

• Ausflüge, z.B. in öffentliche Einrichtungen (Zoo, Museen) sind 
grundsätzlich möglich, sofern das Schutzkonzept der öffentlichen 
Institution dies zulässt (z.B. Gruppenanmeldungen, beschränkter 
Einlass etc.).  

• Stark frequentierte öffentliche Räume (belebte Fussgängerzonen, 
Parks oder Spielplätze) werden bestmöglich gemieden. Ist dies 
nicht möglich, tragen Erwachsene und Kinder ab 12 Jahren eine 
Hygienemaske. 

• Die Nutzung von öffentlichen Verkehrsmitteln ist unter Einhal-
tung der Hygienevorschriften des Bundes sowie der Schutzmass-
nahmen für den ÖV grundsätzlich möglich. Die Notwendigkeit 
der ÖV-Nutzung wird sorgfältig abgewägt. Erwachsene und Kin-
der ab 12 Jahren tragen bei der Nutzung des ÖV sowie an Bahn-
höfen und Haltestellen eine Hygienemaske.   

• Auf das Einkaufen zusammen mit den Kindern wird weiterhin 
möglichst verzichtet. 

• Nach dem Aufenthalt im Freien treffen Kinder und Betreuungs-
personen Hygienevorkehrungen wie Händewaschen. 

• Auch für den Aufenthalt im Freien, auf Ausflügen und für die 
Nutzung des ÖV werden die notwendigen Hygienevorkehrungen 

https://www.youtube.com/watch?v=gw2Ztu0H0YY&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=gw2Ztu0H0YY&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=wo30V-wiDHs
https://www.srf.ch/sendungen/kassensturz-espresso/so-geht-maskentragen-richtig
https://www.srf.ch/sendungen/kassensturz-espresso/so-geht-maskentragen-richtig
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getroffen (z.B. ausreichend Taschentücher, Wickelunterlagen, 
Einweghandschuhe, Desinfektionsmittel mitnehmen).  

Essenssituationen • Vor der Zubereitung von Mahlzeiten (auch Zwischenmahlzeiten 
und Säuglingsnahrung) werden die Hände gewaschen.  

• Vor und nach dem Essen waschen Kinder und Betreuungsperso-
nen sowie allenfalls weitere anwesende Personen die Hände.  

• Kinder werden angehalten kein Essen oder Getränke zu teilen. 

• Es wird konsequent Schöpfbesteck benutzt (z. B. Gemüsesticks 
mit einer Zange / Löffel nehmen und nicht mit der Hand). 

• Bei allen Mahlzeiten (Mittagessen, Zwischenmahlzeiten usw.) 
gelten die allgemein gültigen Abstands- und Hygieneregeln.  

Pflege • Besonders bei Säuglingen ist der enge Kontakt unabdingbar und 
wird weiterhin gewährleistet. 

• Beim Toilettengang, Wickeln oder bei anderen pflegerischen Tä-

tigkeiten wird die Selbstständigkeit der Kinder gefördert (z. B. 
selbst mit Feuchtigkeits- / Sonnencreme eincremen lassen). 

• Es werden Einwegtücher zum Händetrocknen verwendet. 

• Für die erwachsenen Personen im Haushalt steht Desinfektions-
mittel bereit.   

• Einwegtücher, Windeln und Papiertaschentücher werden in ge-
schlossenen Abfallbehältern entsorgt.  
 

Beim Wickeln werden weitere Schutzmassnahmen vorgenommen:  

• Desinfektion der Wickelunterlage oder individuelle Wickelunter-
lagen pro Kind 

• Einweghandschuhe tragen oder vor und nach dem Wickeln die 
Hände gründlich reinigen. 

• Geschlossene Abfallbehälter für gebrauchte Windeln benutzen 

Schlaf-/Ruhezeiten • Säuglinge, Kleinstkinder und jüngere Kinder sollen in ihrer ge-
wohnten Umgebung / Infrastruktur schlafen, dies gibt ihnen Si-
cherheit für die aktiven Zeiten am Tag. 

• Es wird auf eine ausreichende Durchlüftung geachtet. 

• Hygienemassnahmen werden eingehalten, z. B. individuelle Kopf-
kissen oder Kopfkissenbezüge, regelmässiges Waschen. 

 

Übergänge 

Bringen und Abholen 

 

 

Es gilt weiterhin, Wartezeiten und Versammlungen von Eltern sowie 
der enge Kontakt zwischen den Eltern und der Tagesfamilie beim 
Bringen und Abholen zu verhindern: 

• Auf jeglichen körperlichen Kontakt zwischen Erwachsenen insbe-
sondere auf das Händeschütteln wird verzichtet. 

• 1,5 Meter Distanz zwischen den Familien einfordern. 

• Eltern und Betreuungspersonen tragen während der Übergabe 
eine Hygienemaske. 

• Vorplätze / Garten oder speziell begrenzte Räume zur Übergabe 
nutzen. 

• Die Übergabe kurz gestalten und auf Einhaltung der Distanz ach-
ten  
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• Als Ersatz für den regelmässigen Austausch werden Telefonge-
spräche angeboten.  

• Schulkinder sollen, wenn möglich und in Absprache mit den El-
tern, alleine zur Tagesfamilie gehen und diese alleine wieder ver-
lassen. 

Beim Eintritt werden die Hygienemassnahmen eingehalten:  

• Personen über 12 Jahren tragen beim Betreten der Innenräume 
der Tagesfamilie (inkl. Treppenhäuser) eine Hygienemaske.    

• Die Eltern waschen oder desinfizieren sich die Hände vor dem 
Eintritt. 

• Mit den Kindern Hände waschen.  

• Persönliche Gegenstände des Kindes werden, wenn möglich, 
vom Kind selber versorgt. Damit wird ein «Hand zu Hand»-Kon-
takt zwischen den Erwachsenen vermieden. 

Eingewöhnung • Eingewöhnungen werden Schritt für Schritt und in Absprache mit 
den Familien eingeplant. Dabei wird, wenn möglich, die individu-
elle Situation der Familie berücksichtigt (Arbeitssituation, famili-
äre Bedingungen). 

• Das begleitende Elternteil hält 1,5 Meter Abstand zur Betreu-
ungsperson und den anderen Kindern und trägt immer eine Hygi-
enemaske. (Eltern sollten gemäss «Argument des sicheren Ha-
fens» sowieso am Rande des Geschehens sitzen und sich nicht 
aktiv einbringen.) 

• Trägt die Betreuungsperson während der Eingewöhnung bei An-
wesenheit des begleitenden Elternteils eine Maske wird darauf 
geachtet, dass das Kind die Betreuungsperson vor der ersten 
Trennung ohne und mit Maske kennenlernen kann und sich in 
beiden Situationen wohlfühlt. 

Übergang von Spiel zu Essensi-
tuationen 

 

• Auf die Hygiene achten, Hände waschen, eventuell verunreinigte 
Spielsachen auf die Seite legen und so schnell wie möglich reini-
gen. 

• Vor der Nahrungszubereitung Hände waschen. 

 

Personelles 

Besonders gefährdete Perso-
nen 

• Besonders gefährdete Personen tragen immer eine Hygiene-
maske.  

• Hygienemassnahmen werden konsequent eingehalten. 

Neue Mitarbeitende • Bei Vorstellungsgesprächen werden die Abstandsregeln eingehal-
ten und genug grosse Räume genutzt mit mindestens 3 m2 pro 
Person. 

• Neue Mitarbeitende sorgfältig in die Hygiene- und Schutzmass-
nahmen einführen. 

• Bei Krankheitssymptomen keine Treffen durchführen. 

Tragen von Hygienemasken • Die Vorgaben des BAG und Kantons werden strikte eingehalten. 

• Besonders gefährdete Personen tragen immer eine Hygiene-
maske.  

• In Arbeitssituationen ausserhalb der unmittelbaren Betreuung (z. 
B. Sitzungen, Gesprächen mit Eltern oder der Vermittlungsstelle) 
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tragen alle anwesenden Personen über 12 Jahren eine Hygiene-
maske.  

• Wird eine Hygienemaske in der unmittelbaren Betreuungsarbeit 
getragen, wird das Anziehen sprachlich begleitet, dem 
Baby/Kleinkind erklärt und ritualisiert (wiederholte vorherseh-
bare Handlungen, damit das Kind sich daran gewöhnt).  

• Alle Tagesfamilien verfügen über Hygienemasken. Erkrankt eine 
Betreuungsperson oder ein Familienmitglied, trägt die erkrankte 
Person während der Anwesenheit der Tageskinder eine Hygiene-
maske, bis diese von den Eltern (umgehend) abgeholt werden.  

 

Räumlichkeiten 

Hygienemassnahmen in den 
Räumlichkeiten 

Die Hygienevorschriften werden strikt umgesetzt: 

• Seifenspender, Einweghandtücher, Desinfektionsmittel und Hygi-
enemasken sind vorhanden. 

• Regelmässig und gründlich Hände mit Seife waschen 

• Bereitstellen von geschlossenen Abfalleimern 

• Regelmässige Reinigung von Oberflächen, Gegenstände und 
Räumlichkeiten: Insbesondere Stellen, die oft angefasst werden 
wie Türfallen, Treppengeländer, Lichtschalter oder Armaturen. 

• Bei der Reinigung insbesondere von Gegenständen des direkten 
Gebrauchs der Kinder sollte auf geeignete, nicht schädliche Reini-
gungsmittel geachtet werden. 

• Räume regelmässig und ausgiebig lüften (Stosslüften). 

• Die Aufenthaltsdauer in einem engen, schlecht gelüfteten Raum 
wird auf ein Minimum reduziert. 

 

Kontakte zu weiteren Personen  

Besuche von externen (Fach-
)Personen 

• Besuche oder Abklärungen von Fachpersonen sind wichtig für die 
kindliche Entwicklung und werden deshalb unter den Schutzvor-
kehrungen gewährleistet. 

• Alle externen Personen (z.B. Aufsicht- und Bewilligung, heilpäda-
gogische Früherzieher/innen etc.) halten sich an die Abstandsre-
geln und Hygienevorschriften des Bundes.  

• Sie tragen bei Besuchen in der Tagesfamilie eine Hygienemaske. 
Ausgenommen davon sind Fachpersonen, die z. B. zur Sprachför-
derung kommen. Diese müssen während der Arbeit mit einem 
oder mehreren Kindern keine Hygienemaske tragen. Sie arbeiten 
jedoch wenn möglich mit einem Visier aus Plexiglas. Ihre Kon-
taktdaten und die Kontaktzeiten werden erfasst 

• Die fachspezifischen Besuche erfolgen in gegenseitiger Abspra-
che und werden von der Entwicklung und dem Wohl des Kindes 
sowie der Gruppensituation abhängig gemacht. 

• (Fach-)Personen halten zum Kind die notwendige Nähe ein, wel-
che die (heil-)pädagogische Intervention erfordert.  
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Überschneidung beruflicher / 
privater Bereich 

• Das Recht auf Privatsphäre der eigenen Kinder/der Partner/innen 
von Betreuungspersonen in Tagesfamilien sollte gewahrt wer-
den. 

• Auf privaten Besuch während der Betreuung von Tageskindern 
wird aufgrund der verschärften Massnahmen ab dem 18. Januar 
2021 (Max. 5 Personen bei privaten Treffen) verzichtet. 

  

Vorgehen im Krankheitsfall 

Vorgaben des BAG und Kan-
tons 

• Die Vorgaben des BAG sowie des Kantons werden strikt eingehal-
ten und umgesetzt. 

Umgang mit symptomatischen 
Personen 

• Im Umgang mit symptomatischen Personen über 6 Jahren wer-
den die Empfehlungen des BAG eingehalten. Siehe dazu kibesu-
isse-Merkblatt «Trägerschaft» und «COVID-19 Empfehlungen 
zum Umgang mit erkrankten Personen und Kontakten 
(10.2.2021)»  unter Bundesamt für Gesundheit BAG / Informatio-
nen für Gesundheitsfachpersonen / Dokumente).  

• Bei symptomatischen Kindern bis 6 Jahre ohne «Risikokontakt» 
– ohne engen Kontakt zu einer symptomatischen Person ab 6 
Jahren oder zu einer positiv getesteten Person – wird gemäss In-
fografik «Umgang mit Covid-19: Vorgehen in familienergänzen-
den Bildungs- und Betreuungsinstitutionen für symptomatische 
Kinder bis 6 Jahre ohne ‹Risikokontakt›» vorgegangen. 

• Bei symptomatischen Kindern bis 6 Jahre mit «Risikokontakt» – 
mit engem Kontakt zu einer symptomatischen Person ab 6 Jahren 
oder zu einer positiv getesteten Person – wird gemäss Testindika-
tionen bei Kindern bis 6 Jahre vorgegangen. Siehe dazu «COVID-
19 -Empfehlung zum Vorgehen bei symptomatischen Kindern un-
ter 6 Jahren und anderen Personen, die Schulen und schul- und fa-
milienergänzende Betreuungseinrichtungen frequentieren sowie 
Testindikationen für Kinder unter 6 Jahren» unter Bundesamt für 
Gesundheit BAG / Informationen für Gesundheitsfachpersonen 
/Dokumente).  

Umgang mit erkrankten Perso-
nen und Kontakten   

• Im Umgang mit erkrankten Personen und Kontakten werden die 
Empfehlungen und Quarantäneregeln des BAG eingehalten. 
Siehe dazu kibesuisse-Merkblatt «Trägerschaft» und «COVID-19 
Empfehlungen zum Umgang mit erkrankten Personen und Kon-
takten (10.2.2021)» sowie «COVID-19 -Empfehlung zum Vorge-
hen bei symptomatischen Kindern unter 6 Jahren und anderen 
Personen, die Schulen und schul- und familienergänzende Betreu-
ungseinrichtungen frequentieren sowie Testindikationen für Kin-
der unter 6 Jahren» unter Bundesamt für Gesundheit BAG / Infor-
mationen für Gesundheitsfachpersonen / Dokumente). 

https://www.kibesuisse.ch/merkblatt/corona/#c19795
https://www.kibesuisse.ch/merkblatt/corona/#c19795
https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/information-fuer-die-aerzteschaft/dokumente-fuer-gesundheitsfachpersonen.html
https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/information-fuer-die-aerzteschaft/dokumente-fuer-gesundheitsfachpersonen.html
https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/information-fuer-die-aerzteschaft/dokumente-fuer-gesundheitsfachpersonen.html
https://www.kibesuisse.ch/fileadmin/Dateiablage/kibesuisse_Dokumente/Corona/A4-Vorgehen_bei_Coronavirus_Symptome_DE.pdf
https://www.kibesuisse.ch/fileadmin/Dateiablage/kibesuisse_Dokumente/Corona/A4-Vorgehen_bei_Coronavirus_Symptome_DE.pdf
https://www.kibesuisse.ch/fileadmin/Dateiablage/kibesuisse_Dokumente/Corona/A4-Vorgehen_bei_Coronavirus_Symptome_DE.pdf
https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/information-fuer-die-aerzteschaft/dokumente-fuer-gesundheitsfachpersonen.html
https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/information-fuer-die-aerzteschaft/dokumente-fuer-gesundheitsfachpersonen.html
https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/information-fuer-die-aerzteschaft/dokumente-fuer-gesundheitsfachpersonen.html
https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/information-fuer-die-aerzteschaft/dokumente-fuer-gesundheitsfachpersonen.html
https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/information-fuer-die-aerzteschaft/dokumente-fuer-gesundheitsfachpersonen.html
https://www.kibesuisse.ch/merkblatt/corona/#c19795
https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/information-fuer-die-aerzteschaft/dokumente-fuer-gesundheitsfachpersonen.html
https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/information-fuer-die-aerzteschaft/dokumente-fuer-gesundheitsfachpersonen.html
https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/information-fuer-die-aerzteschaft/dokumente-fuer-gesundheitsfachpersonen.html
https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/information-fuer-die-aerzteschaft/dokumente-fuer-gesundheitsfachpersonen.html
https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/information-fuer-die-aerzteschaft/dokumente-fuer-gesundheitsfachpersonen.html
https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/information-fuer-die-aerzteschaft/dokumente-fuer-gesundheitsfachpersonen.html
https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/information-fuer-die-aerzteschaft/dokumente-fuer-gesundheitsfachpersonen.html
https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/information-fuer-die-aerzteschaft/dokumente-fuer-gesundheitsfachpersonen.html
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Auftreten bei akuten Sympto-
men während der Betreuung 
in der Tagesfamilie 

• Treten akute covid-19-kompatible Symptome (siehe Empfehlun-
gen des BAG) bei der Betreuungsperson oder bei im selben Haus-
halt wohnenden Personen auf, müssen die Tageskinder umge-
hend abgeholt werden (siehe oben).  

• Treten akute Symptome bei Tageskindern auf, werden diese nach 
Möglichkeit isoliert, bis sie von den Eltern abgeholt werden. Für 
covid-19-kompatible Symptome bei Kindern siehe Infografik 
«Umgang mit Covid-19: Vorgehen in familienergänzenden Bil-
dungs- und Betreuungsinstitutionen für symptomatische Kinder 
bis 12 Jahre ohne ‹Risikokontakt›». Die Betreuungsperson er-
greift die notwendigen Schutzmassnahmen und trägt im Kontakt 
mit dem erkrankten Kind eine Hygienemaske und evtl. Hand-
schuhe.  

• Grundsätzlich ziehen Kinder unter 12 Jahren keine Hygienemaske 
an. 

• In den Corona-Richtlinien des Kinderhuts werden spezifische Vor-
gaben aufgeführt. 

Vorgehen bei einer bestätigten 
Covid-19-Erkrankung 

• Positiv getestete Betreuungspersonen in Tagesfamilien sowie 
Kinder/Jugendliche ebenso wie Mitarbeitende und Kinder/Ju-
gendliche mit engem Kontakt zu einer positiv getesteten Person 
(unabhängig vom Alter) folgen den Regeln zu Isolation und Qua-
rantäne gemäss Richtlinien BAG und den Anordnungen der kan-
tonalen Behörden. Zudem wird von den zuständigen Behörden 
geprüft, ob die Quarantäne auf andere Tageskinder respektive 
Betreuungsperson ausgeweitet werden muss.  

• Ist ein bestätigter positiver Fall in der Tagesfamilie, unter den Ta-
geskindern oder deren Eltern bekannt, werden die Eltern aller 
Tageskinder dieses Settings (unter Berücksichtigung des Persön-
lichkeitsschutzes) sowie die zuständige Aufsichtsbehörde und der 
kantonsärztliche Dienst durch die Vermittlerin oder die Träger-
schaft informiert. 

• Wird ein Elternteil/eine im gleichen Haushalt lebende Person po-
sitiv getestet, muss sich das Kind mit den Kontaktpersonen des 
gleichen Haushalts in Quarantäne begeben und kann somit die 
Tagesfamilie nicht besuchen. 

Siehe dazu «COVID-19 Empfehlungen zum Umgang mit erkrankten 
Personen und Kontakten (10.2.2021)»  unter Bundesamt für Gesund-
heit BAG / Informationen für Gesundheitsfachpersonen / Dokumente. 
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