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SICHERHEITSKONZEPT  
„Spielgruppe Bärliburg Männedorf“ 
	

1. Allgemein 
 
- In der Bärliburg steht eine Apotheke sowie eine Reiseapotheke zur Verfügung 
- Die Spielgruppenleiterinnen haben einen Erste Hilfe Kurs absolviert 
 

2. Notfallnummern 
 
- Die Leiterinnen verfügen über eine stets aktuelle Liste mit den Telefonnummern der Eltern 

bzw. Verantwortlichen. 
- Die Leiterinnen verfügen über eine Liste mit Notfallnummern 
 

3. Innenbereich 
 
- Kerzen müssen so installiert sein, dass sie von selber ausgehen, wenn sie vergessen werden 

(Keramikuntersatz, Rechaudkerzen) 
- Es steht ein Mini-Feuerlöscher zur Verfügung. 
- Der Spielbereich ist so konzipiert, dass keine gefährliche Ecken und Kanten vorhanden sind. 
- Gefährliche Gegenstände sind ausserhalb der Reichweite der Kinder aufbewahrt (Messer, 

Plastiksäcke, Reinigungsmittel, Medikamente 
- Alle Steckdosen sind mit einem Kinderschutz versehen 
- Die Möbel sind gegen das Umfallen gesichert 
 

4. Aussenbereich 
 
- Die Kinder werden draussen von der Spielgruppenleiterin beaufsichtigt. 
- Die Leiterin hat Reiseapotheke, Handy und Notfallnummern immer dabei 
- Beim Spielen mit den Fahrgeräten kontrollieren die Leiterinnen auf Wunsch der Eltern das 

Tragen eines selbst mitgebrachten Helms. 
- Die Spielgruppenleiterin behält den Autoverkehr auf dem Gelände des Altersheims im Auge 

und sorgt dafür, dass keine gefährlichen Situationen entstehen. 
- Das Klettern und Übersteigen von Zäunen (insbesondere Zaun des Teiches) ist verboten. 
 

5. Ausflüge 
 
- Falls ein grösserer Ausflug unternommen wird, werden die Kinder von einer zusätzlichen 

Person begleitet. 
- Die Leiterin hat Reiseapotheke, Handy und Notfallnummern immer dabei 
- Auf Ausflüge dürfen keine Fahrzeuge mitgenommen werden 
 

6. Übergabe der Kinder 
 
- Die Kinder werden am Schluss nur den erziehungsberechtigten Personen übergegeben. 

Wenn eine andere Person ein Kind abholen möchte, muss dies von den 
Erziehungsberechtigten im Voraus mitgeteilt werden. 
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7. Unfälle 
 
- Im Falle eines Unfalls alarmiert die Spielgruppenleiterin mit dem Handy und bleibt bei der 

Kindergruppe. 
 

8. Verantwortung der Eltern 
 
- Die Eltern sind verantwortlich für den Sonnenschutz (Sonnencreme etc.) 
- Die Eltern sind verpflichtet, eine Unfall- und Haftpflichtversicherung abzuschliessen 
- Falls die Eltern wünschen, dass die Kinder beim Herumfahren etc. einen Helm tragen, 

müssen sie diesen mitbringen und die Spielgruppenleiterin informieren. 


