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Schutzkonzept Robinsonspielplatz Münchenstein 
Das Schutzkonzept gilt für den Robinsonspielplatz Münchenstein (Robi) und dessen Angebot. 
Dies beinhaltet die Öffnungszeiten, das Z’vieri, das Robi Mobil, Familiengrillabend, Feste und 
Veranstaltungen des Robis. Im Folgenden wird von Robi gesprochen, um die Lesbarkeit zu 
vereinfachen. Damit ist das komplette Angebot des Robinsonspielplatzes Münchenstein 
gemeint. 
Der Robi ist als ein Akteur in der non-formalen Bildung zu betrachten und unterstützt die formale 
Bildung und Familien in der physischen und psychischen Entwicklung von Kinder. Um ihnen 
eine möglichst grosse Chancengleichheit zu ermöglichen, sowie die soziale Entwicklung zu 
fördern. 
Für Kinder ist die aktuelle Krise eine besondere Herausforderung, sie sind in ihrem Kontakt zu 
Gleichaltrigen sowie ihn ihrer Bewegung, Mobilität und Nutzung der (Frei-)Räume ausserhalb 
der erlaubten Rahmen stark eingeschränkt. Kinder, die in beengten Wohnverhältnissen leben 
und deren Eltern externen Arbeitstätigkeiten nachgehen, werden die ihnen wichtigen 
Bedürfnissen teils unbegleitet einfordern. Hier sehen wir das Angebote „Robi“ als zentral an, um 
diesen Bedürfnissen in einem begleiteten Rahmen gerecht zu werden. (Quelle: 
Rahmenschutzkonzept_KJF_OKJA_DOJ_07052020) 

Gültigkeit 
Ab 19.08.2020 bis auf Weiteres. Änderungen können auf Grund von neuen Vorgaben durch 
Behörden (BAG), der Gemeinde Münchenstein, Vorgesetzte oder der Robi Leitung jederzeit 
erfolgen. 

Ziel 
 Das Schutzkonzept unterstützt das Angebot „Robi“ durch ausreichende Prävention und 

Sensibilisierung bei der weiteren Eindämmung des Corona Virus und soll für die Kinder zu 
einer „verantwortungsvollen Normalität“ führen. 

 Schutz des Personals des Robis sowie der Besuchenden. (Kindswohl) 
 Den Kindern ein Freizeitangebot ermöglichen. (Rechte und Teilhabe) 
 Schutz des Umfeldes der Besucherkinder und der Mitarbeitenden des Robis (Abstands- und 

Hygienemassnahmen) 
(Quelle: Rahmenschutzkonzept_KJF_OKJA_DOJ_07052020) 

Grundregeln 
Das Schutzkonzept des Robis muss sicherstellen, dass die Vorgaben eingehalten werden. Es 
müssen ausreichende und angemessene Massnahmen vorgesehen werden. Die Gemeinde 
Münchenstein ist für die Auswahl der Massnahmen verantwortlich. Die Mitarbeiter des Robis 
sind für die Umsetzung der Massnahmen verantwortlich. 
1. Es werden Plakate zu Hygiene- und Abstandsregeln aufgehängt 
2. Personen, die den Robi Platz betreten, müssen sich die Hände waschen. 
3. Alle Mitarbeitenden des Robis reinigen sich in regelmässigen Abständen die Hände. 
4. Nach Beendigung des Angebotes des Robis werden Oberflächen und Gegenstände 

bedarfsgerecht gereinigt. (Stark frequentierte Oberflächen oder Gegenstände werden bei 
Bedarf häufiger gereinigt). 

5. Besonders gefährdete Personen nutzen die Angebote des Robis auf eigene Gefahr. 
6. Personen, die Krankheitssymptome aufweisen, werden von den Mitarbeitern des Robis vom 

Angebot ausgeschlossen und nachhause geschickt. 
7. Eine Liste mit den Besuchenden und deren Telefonnummer wird erstellt, in der vermerkt wird 

(Fotos der Kontakt Wand mit Robi Pässen), wer, zu welchem Datum und welcher Zeit auf 
dem Platz war oder das Angebot des Robis genutzt hat (Contact Tracing). 

8. Solange das Schutzkonzept für den Robi gilt, kann es Einschränkungen für die Besuche bei 
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der maximalen Zahl an Personen geben, die das Angebot nutzengeben können (Bsp.: 
max.45 Kinder und 5 Erwachsene). 

9. Z’vieri wird nur unter den herrschenden Hygienemassnahmen vorbereitet und verteilt (Hände 
waschen, bei Zubereitung und Verteilung Maske tragen, Z’vieri wird mit einer Zange verteilt). 

10. Das Angebot Robi findet hauptsächlich im Freien statt. Pro Innenraum (ein Spielraum und 
ein Bastelraum) können sich bei schlechter Witterung eine beschränkte anzahl Kinder 
aufhalten. 

11. Vermietungen ausserhalb der Öffnungszeit müssen sich an die Regeln des BAG halten 
und die speziellen Hygienevorschriften des Robis sollte eingehalten werden. 

12. Ab 12 Jahren ist das tragen der Maske in Innenräumen obligatorisch. 

Öffnungszeiten / Spielzeit 
 Es wird eine Einlasskontrolle durchgeführt und die Maximalanzahl der Gruppengrösse 

kontrolliert. 
 Es wird eine Liste von Teilnehmenden geführt mit: Vorname, Name, Kontaktmöglichkeiten 

[Robipass] (Datum und Uhrzeit sind auf dem Foto enthalten). 
 Kontaktspiele mit Erwachsenen (Robi Team) werden versucht zu minimieren. 

Weitere Angebote 
Familien Grillabende 

 Generell gelten die Grundregeln des bestehenden Robi Schutzkonzept ergänzend dazu 
wird das Gastrobetriebe (gastrosuisse.ch) Schutzkonzept hinzugezogen. 

 Zusätzlich für den Familien Grillabend: 
o Pro Familie eine Kontaktaktmöglichkeit (Liste wird geführt) 
o Eine Familie pro Tisch. 
o Beim Grillen, muss eine Maske getragen werden (mehr als nur das eigene Grillgut auf 

dem Grill) 
o Ohne Maske nur mit 1,5 Meter Abstand. 
o Geschirr wird bereitgestellt, nur das Robi Team betritt die Innenräume 
o Schmutzgeschirr wird auf entsprechendem Tisch deponiert. 

 Zudem gilt eine beschränkte Anzahl an Personen (max .50 Personen). 

Kinder Abende mit Nachtessen (Kidz only) 

 Gemeinsames Kochen ist erlaubt. 
 Händewaschen vor Beginn der Zubereitung und der Vorbereitung des Essraums 
 Bei der Zubereitung und Verteilung des Essens und tragen alle eine Maske. 
 Jeder räumt sein Geschirr selbständig in die Maschine ein. 
 Ab 12 Jahren ist das tragen der Maske obligatorisch, wenn der Abstand (1.5m) nicht 

eingehalten werden kann. 
 Eine Anwesenheitsliste wird geführt. 

Mobile Arbeit 

 Erwachsene tragen eine Maske, wenn der Abstand von 1,5 Meter nicht eingehalten werden 
kann. 

 Die Regeln der Schulhausareale oder der Öffentlichen Spielplätze zu beachten. 
 Je nach dem kann es zu eine Einschränkung der Gruppengrösse kommen (z.B. 15 Kinder) 
 Z’Vieri kann zurzeit nicht stattfinden, da die Hygieneregeln nicht eingehalten werden können 

Anlässe 

 Erste Erfahrungen wurden im September und Oktober 2020 mit Anlässen gesammelt. Diese 
fanden mit geladenen Gästen (45 Kinder, welche einen engeren Bezug zum Robi pflegen) 
statt. Eine Fortsetzung solcher Anlässe ist in Absprache mit Vorgesetzten denkbar. 
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 Es können je nach Anlass spezielle Regeln kommuniziert werden. 
Robi Übernachtung 
Es besteht ein eigenes Schutzkonzept für die ein bis zweimal im Jahr durchgeführte Robi 
Übernachtung. Wichtig ist das alle Teilenehmenden inklusive Personal, keine Symptome wie 
Husten, Heiserkeit oder Schnupfen aufweisen. Bei Unklarheit ist ein Test zwingend. 

Hygiene / Reinigung 
 Es wird eine Einlasskontrolle durchgeführt und die Maximalanzahl der Gruppengrösse 

kontrolliert. 
 Schutz des Umfeldes der Besucherkinder und der Mitarbeitenden des Robis 
 Alle Mitarbeitenden reinigen sich regelmässig die Hände. 
 Für Erwachsene gilt eine Maskenpflicht in den Innenräumen sowie draussen unter dem 

Dach, wenn der Mindestabstand (1.5m) nicht eingehalten werden kann. 
 Für Kinder ab 12 Jahren gilt eine Maskenpflicht in den Innenräumen sowie draussen unter 

dem Dach, wenn der Mindestabstand (1.5m) nicht eingehalten werden kann. 
 Die Besuchenden waschen sich nach Ankunft auf dem Robi und vor dem Z’Vieri sowie bei 

Bedarf die Hände mit Wasser und Seife. 
 Wenn möglich wird ein Abstand von 2m zwischen den Erwachsenen eingehalten. 
 Der Abstand von Kindern zu Kindern muss nicht zwingend eingehalten werden. Kinder 

sollen sich möglichst normal auf dem Robi bewegen. 
 Auf Körperkontakt zu dem Robi Team wird versucht zu verzichtet. Für medizinische Notfälle 

ist dieser Punkt ausgenommen. 
 Auf Händeschütteln wird verzichtet. 
 Es wird versucht kein Essen und Trinken untereinander zu teilt. 
o Starkfrequentierte Gegenstände werden regelmässig gereinigt. 
o OberflächenundGegenständewerdenjedenAbendmiteinemReinigungsmittelgereinigt. 
o Türgriffe, Lichtknöpfe und Arbeitsmaterialien werden am Abend mit einem 

Reinigungsmittel geputzt und desinfiziert. 
o Das WC, der Spülknopf, Lichtknöpfe so wie Wasserhahn werden jeden Abend mit dem 

entsprechenden Reinigungsmittel geputzt und desinfiziert. 
o Am Abend werden die Abfalleimer geleert. 
o Zum Putzen und der Leerung der Abfalleimer werden Handschuhe getragen. 

 
 

Quellen von massgebenden Schutzkonzepten: 

Dachverband offene Kinder- und Jugendarbeit Schweiz: 
https://www.okja-bl.ch/gemeindeforum/dokumentation/  
https://doj.ch/wp-content/uploads/dokumente/Rahmenschutzkonzept_KJF_OKJA_DOJ.pdf  

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

Jubla Lager: 
https://www.jubla.ch/mitglieder/themen/corona/ 
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