Massnahmen Coronavirus

Liebe Eltern
Der Bundesrat hat am 16. März beschlossen, dass die Kindertagesstätten und Einrichtungen
für schulergänzende Kinderbetreuung offen bleiben sollen. Auch der Kanton hält in seiner
Mitteilung vom 17. März an Betreiber privater Einrichtungen im Bereich frühkindliche
Betreuung fest, dass aktuell Angebote im Bereich Kindertagesstätte grundsätzlich in Betrieb
zu halten sind. Die kantonale Empfehlung lautet, dass das Angebot der Kindertagesstätten auf
Familien auszurichten ist, welche die Betreuung nicht eigenverantwortlich organisieren
können.
Unsere Einrichtungen sind somit unter Berücksichtigung dieser Grundlagen weiterhin
geöffnet.
Als Chinderhuus hat das Wohl des Kindes für uns jederzeit oberste Priorität. Ebenfalls scheint
uns zentral, unseren Beitrag zur Minimierung des Generationenaustauschs zu leisten.
Um einen adäquaten Umgang mit der aktuellen Situation im Chinderhuus sicherzustellen,
werden folgende Regeln streng beachtet und umgesetzt:
•
•
•
•
•
•
•

Nur ganz gesunde Kinder kommen ins Chinderhuus. Erkältete und kranke Kinder
bleiben zu Hause.
Kinder, welche erkrankt sind, kommen erst wieder nach vollständiger Genesung (24
Stunden ohne Symptome) ins Chinderhuus.
Die Kinder werden in möglichst kleinen Gruppen betreut.
Der Sicherheitsabstand zwischen Ihnen als Eltern und den Mitarbeitenden ist
einzuhalten.
Das Abstandhalten wird grundsätzlich offen thematisiert und angesprochen.
Sämtliche Hygienemassnahmen gemäss Merkblatt werden strengstens eingehalten.
Kranken und erkälteten Eltern ist der Zutritt in unsere Räumlichkeiten nicht erlaubt.

Im Sinne der Solidarität und der Eigenverantwortung danken wir Ihnen, dass Sie prüfen, ob
und in welchem Rahmen Sie die Betreuung durch das Chinderhuus bis zu einer Normalisierung
der aktuellen Lage beanspruchen werden. Aus organisatorischen Gründen bitten wir Sie, Ihr
Kind abzumelden, sollten Sie die Betreuung nicht benötigen. Falls Sie für Ihre Kinder
zusätzliche Betreuungsmodule benötigen, dürfen Sie sich gerne mit uns in Verbindung setzen.
Die Betreuungskosten gemäss Betreuungsvertrag werden in jedem Fall weiterhin in Rechnung
gestellt.
Das Kinderwohl steht im Chinderhuus heute mehr denn je im Zentrum. Da wir in der
kommenden Zeit mit den Kindern viel an die frische Luft gehen möchten, bitten wir Sie, Ihre
Kinder entsprechend zu kleiden oder ihnen das nötige Rüstzeug mitzugeben.
Gemeinsam werden wir erreichen, die Kinder und unser Umfeld auf die Wichtigkeit des
richtigen Verhaltens zu sensibilisieren. Wir danken Ihnen ganz herzlich für Ihr Wohlwollen und
Ihre Unterstützung und wünschen Ihnen und Ihren Familien etwas Gelassenheit und vor allem
gute Gesundheit.
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