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Nidau, 08.05.2020 

 

 

Wiedereröffnung der Tagesschulen Nidau am Mittwoch, 13. 

Mai. 
 
 
Sehr geehrte Eltern, liebe Kinder 
 
Seit dem 16. März sind die Tagesschulen Nidau wegen der Pandemiekrise geschlossen. 
Nun können wir die Tagesschule endlich wiedereröffnen. 
 
Am kommenden Mittwoch, 13. Mai öffnen wir unsere Türen zu den gewohnten Zeiten wieder 
für die angemeldeten Kinder.  
Wir freuen uns darauf!  
 
Allerdings werden wir nicht einfach zur Normalität zurückkehren können. Wir müssen und 
wollen uns der gegenwärtigen Situation anpassen und uns nach den Vorgaben des Bundes 
und des Kantons richten. 
 
Folgende Massnahmen wollen wir umsetzen: 
 

- Wir achten auf die Hygieneregeln 
o Die Kinder waschen regelmässig ihre Hände mit Seife. 
o Die Kinder kennen die Abstandregeln (vor allem zu Erwachsenen) 
o Husten und Niesen sollen die Kinder in ein Taschentuch oder in die Armbeuge 
o Gebrauchte Taschentücher müssen sofort im Kehricht entsorgt werden. 
o Reinigungen von Türgriffen, Lichtschalter,… werden regelmässig 

vorgenommen. 
o Wir verzichten auf das Händegeben zur Begrüssung. 

- Wenn immer möglich gehen wir mit den Kindern nach draussen. Deshalb ist es 
notwendig, dass die Kinder wetterangepasste Kleider (auch Sonnenhut, …) tragen. 
Wir werden den Kindern keine Sonnencreme auftragen können. 

- Die Tagesschulräumlichkeiten werden mehrmals täglich gut gelüftet.  
- Wir teilen die Kinder nach Möglichkeit in Untergruppen mit einer Betreuungsperson 

ein, um die Kinder auch räumlich etwas voneinander zu trennen. 
- Für das Mittagessen führen wir eine Staffelung ein. So wollen wir genügend Abstand 

für die Kinder beim Essen schaffen. Das bedeutet, dass jeweils eine Gruppe von 
Kindern ihre Mahlzeit später einnimmt. Die Kindergruppen sind über Mittag räumlich 
getrennt, sind aber immer unter Aufsicht. Erwachsene Personen essen nicht am 
gleichen Tisch wie die Kinder. 
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Kranke Kinder 
Die Tagesschule darf keine kranken Kinder betreuen. Erkrankte Kinder müssen zuhause 
bleiben. Dies gilt für alle Arten von Erkrankungen (nicht nur Covid 19). Erkranken Kinder in 
der Tagesschule müssen sie sofort von den Eltern abgeholt und nachhause gebracht 
werden. Sie müssen also sicherstellen, dass Sie für uns jederzeit telefonisch erreichbar sind. 
 
Falls Ihr Kind ein oder mehrere der folgenden Symptome hat, nehmen Sie bitte Kontakt mit 
dem Kinderarzt auf: 

- Fieber, Fiebergefühl 
- Halsschmerzen 
- Husten 
- Kurzatmigkeit / Atemnot 
- Muskelschmerzen  
- Plötzlicher Verlust des Geruchs- und / oder Geschmackssinns  

 
Aus Sicherheitsgründen dürfen keine Erwachsenen die Tagesschule betreten, die nicht 
direkt mit der Betreuung zu tun haben. Deshalb bitten wir die Eltern Ihre Kinder ausserhalb 
der Tagesschulräumlichkeiten abzuholen und die Tagesschule dabei nicht zu betreten.  
 
 
 
Sollten es aufgrund von Quarantänemassnahmen zu Personalengpässen kommen, werden 
wir uns bemühen das Konzept aufrecht zu erhalten. Doch es ist nicht ganz ausgeschlossen, 
dass wir in diesem Fall davon abweichen müssen. 
 
 
Wir danken Ihnen für Ihr Vertrauen. Bei Fragen dürfen Sie sich natürlich immer an uns 
wenden. 

 
Freundliche Grüsse 
 
 
Lukas Jaggi 
   
Tagesschulleitung Nidau  
 
 


