Liebe Eltern
Wie Sie der Presse entnehmen konnten, wurden die Massnahmen zum Umgang mit der
Coronavirus Krise verschärft. Dies tangiert unsere Institution wie folgt:
Die Schulen müssen schliessen, die Betreuung soll aber soweit möglich aufrecht erhalten
werden für berufstätige Eltern, insbesondere, da die Betreuung durch Grosseltern aufgrund
ihrer Risikozugehörigkeit nicht verantwortbar ist.
Unser oberstes Ziel ist einerseits die Betreuung in Krippe und Kindergarten aufrecht
zu erhalten. Damit dies möglich ist, müssen wir unsere Mitarbeitenden schützen.
Keine Betreuung ohne Personal. Helfen Sie also im eigenen Interesse, dass unsere
Mitarbeitenden nicht krank werden!
Durch Auflagen betreffend Arbeitseinsatz für unser Personal (Risikogruppen, Krankheiten,
eigene Betreuungspflichten von (Schul-)Kindern, verlängerte Sperrfist zur Rückkehr nach
Krankheit) ist auch unser zur Verfügung stehender Personalbestand eingeschränkt. Deshalb
müssen wir die Betreuung auf Minimalbetrieb herunterfahren. Dies bedeutet:
1. Die Öffnungszeiten werden vorübergehend reduziert. Neu ist die Krippe von 8:00h
bis 18:00h geöffnet.
2. Wir reduzieren jegliche Sonderaktivitäten d.h. alle personalaufwändigen Workshops,
Projekttage, Spezialprogramme wie Englisch oder Kindergartenprojekt und sowieso
Ausflüge. Auch aufschiebbare Planungs- und Vorbereitungsarbeiten und Sitzungen
werden auf ein Minimum reduziert. Elternanlässe sind bis auf Weiteres abgesagt.
3. Des Weiteren müssen Sie kranke Kinder konsequent zu Hause behalten und sie
müssen einen Tag fieberfrei (ohne Medikamente, Zäpfchen!) sein, bevor sie wieder in
die Krippe zurückkehren können. Wir werden uns erlauben, Kinder die Krankheitssymptome zeigen nicht in Empfang zu nehmen oder umgehend abholen zu lassen.
Nehmen Sie bitte zur Kenntnis, dass wir nach Vorgabe von Roche sogenannte Prio-Kinder
definiert haben. Es sind jene Kinder von Eltern, die aufgrund Ihres Einsatzgebietes (Produktion), kein Homeoffice leisten können. Sollte unser Personalbestand nicht mehr ausreichen,
müssen wir allenfalls nicht Prio-Kinder ablehnen. Überlegen Sie deshalb wie Sie eine alternative Betreuung einrichten können oder allenfalls ausnahmsweise auch selber die Betreuung Ihrer Kinder sicherstellen können.
Die strikte Einhaltung der Hygienemassnahmen und des Händewaschrituals unmittelbar
beim Betreten der Krippe für Sie und Ihre Kinder gleichermassen bleiben weiterhin unverändert gültig vorerst bis sicher zum vom BAG definierten Zeitpunkt vom 4. April 2020.
Wir hoffen auf Ihre Solidarität und zählen auf Ihre Mithilfe. Nur wenn jetzt ausnahmslos ALLE
Verantwortung übernehmen, kann eine Betriebsschliessung verhindert werden.
Vielen Dank und gute Gesundheit, freundliche Grüsse

Regula Basler
Inhaberin take best care GmbH

take best care GmbH
Lettenstrasse 8d6343 Rotkreuzinfo@takebestcare.chwww.takebestcare.ch

