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14. März 2020

Coronavirus – Empfehlung für Aargauer Spielgruppen
Liebe Spielgruppenverantwortliche und -leitende
Der Bundesrat hat aufgrund der Entwicklung der Ansteckungen mit dem Coronavirus
entschieden, per sofort den Unterricht an der Volksschule zu untersagen. Damit ist die
Schulpflicht vorübergehend ausgesetzt. Die Massnahme dauert bis zum 4. April 2020.
Das Departement für Gesundheit und Soziales (DGS) des Kantons Aargau empfiehlt, dass
Kindertagesstätten und Spielgruppen nicht geschlossen werden sollen. Der Entscheid über die
Schliessung bzw. den weiteren Betrieb liegt jedoch bei der Trägerschaft. Das DGS geht in diesem
Zusammenhang davon aus, dass Kitas und Spielgruppen, unter Einhaltung der geltenden
Hygienevorschriften und der allgemeinen BAG-Empfehlungen, ihren Betrieb aufrechterhalten
können, um die Betreuung der Kinder zu gewährleisten.
Dieser Haltung stellt der Verein Spielgruppen Aargau (VSGA) entgegen, dass es sich bei
Spielgruppen – entsprechend dem kantonalen Kinderbetreuungsgesetz (KiBeG) – nicht um
Betreuungseinrichtungen, sondern um Institutionen im Dienst der frühen Grundbildung
handelt, und diese dem öffentlichen Bildungswesen gleichzustellen sind.
Im Weiteren sieht der Vorstand des VSGA die Spielgruppen in der gesellschaftlichen
Verantwortung, dafür zu sorgen, dass sich das Virus über den unvermeidlich nahen Kontakt
unter den Kindern nicht weiterverbreitet und so in die Familien hineingetragen wird.
Unsere Empfehlung für Spielgruppenverantwortliche lautet, sich den Massnahmen für Schulen
anzupassen und die Spielgruppen ab Montag 16. März bis zum 4. April geschlossen zu halten.
Nach den Frühlingsferien wird die Lage durch den Bund und Kanton neu beurteilt werden.
Die Meinung des Vorstandes wird durch eine entsprechende Nachfrage anlässlich der kürzlich
stattgefundenen Mitgliederversammlung bestärkt und entspricht einem Entscheid der Vernunft.
Gleichzeitig zählen wir auf das Verständnis der Eltern und auf ein Zeichen der Solidarität in
Bezug auf die finanziellen Folgen für Spielgruppen. Wir empfehlen, mit den Eltern das Gespräch
zu suchen und bei Fragen um Rückerstattung von Elternbeiträgen um Geduld zu bitten.
Spielgruppen als Unternehmer und Arbeitgeber verweisen wir auf die Webseite des SECO.
Wir hoffen, dass sich die kritische Phase der Ansteckung bis Mitte April beruhigt hat und die
Massnahmen aufgehoben werden können. Auch sind wir überzeugt, dass sich zu den Fragen
nach finanziellen Einbussen eine allgemein verträgliche Antwort finden lässt. Hier verfolgt auch
der SSLV die Situation und gibt sobald als möglich Informationen an die Mitglieder weiter.
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