Zürich, 15.03.2020

Unser Krippenbetrieb in den nächsten Wochen
Liebe Eltern
Im Einklang mit der Verordnung des Bundesrates und des BAG bleiben Kinderkrippen während der
ausserordentlichen Schulschliessung bis Ostern geöffnet. In diesem Schreiben möchten wir die wichtigsten
Fragen beantworten und über von uns getroffene Massnahmen für einen sicheren Betrieb informieren:
Wieso haben Kinderkrippen geöffnet, obwohl der Unterricht an der Schule ausfällt?




Menschen unter 30 Jahren und insbesondere Kinder stecken sich nur sehr selten mit dem neuen CoronaVirus an und wenn, dann zeigen sie keine oder nur leichte Grippesymptome.
Trotzdem können die Kinder ältere Menschen (zBsp. Grosseltern) anstecken, für die das Virus
gefährlich sein kann.
Aus diesem Grund müssen Kinderkrippen, wo junge Kinder von jungen Erwachsenen betreut werden,
unbedingt geöffnet bleiben. Sonst müssen die Kinder von der älteren Generationen betreut werden, die
so stark gefährdet würde. Hier ist unsere Solidarität gegenüber älteren Menschen gefragt.

Verhalten beim Besuch der Kinderkrippe






Bitte reisen Sie wenn möglich nicht mit den ÖV an.
Bitte keinen Körperkontakt mit den Betreuerinnen und den anderen Kindern. Kein Händeschütteln!!!
Halten Sie bitte zu anderen Erwachsenen wenn möglich einen Meter Abstand.
Bitte Kinder schnell bringen und holen. Kein unnötiges Verweilen in der Kinderkrippe.
Die Gruppenleiterin gibt Ihnen gerne telefonisch über das Gruppentelefon Auskunft über den Tag.

Unsere Vorsichtsmassnahmen im Krippenalltag







Wir benutzen wenn möglich keine ÖV.
Beim täglichen Spaziergang vermeiden wir den Kontakt zu anderen Menschen.
Wir nehmen keine externen Kinder wegen der Schulschliessung temporär auf.
Alle Veranstaltungen werden leider abgesagt.
Kinder mit Grippesymptomen (Husten, Fieber) dürfen wir nicht betreuen.
Wenn Sie oder Ihr Kind an Corona erkrankt sind, dürfen Sie Ihr Kind zwei Wochen nicht in die
Krippe bringen. Bitte informieren Sie umgehend die Krippenleitung.

WICHTIG: Wir vermeiden es, die Corona-Problematik vor den Kindern zu thematisieren. Wir müssen
den Kindern Kontinuität und Sicherheit bieten und sie nicht weiter verunsichern.
Wir von der Geschäftsleitung sind in dauerndem Kontakt mit Ihrer Krippenleitung, der Zürcher Krippenaufsicht
und dem Bundesamt für Gesundheit.
Alle neuen Informationen und Bekanntmachungen zu der aktuellen Situation laufen ab sofort über unsere
Website unter www.guexi.ch/uber-uns. Bei Fragen und Anregungen sind wir jederzeit in der Administration
unter Tel. 043 266 62 62 für Sie da.
In diesem Sinne sind wir überzeugt, dass wir diese schwierige Zeit alle zusammen überwinden werden und
wünschen Ihnen einen schönen Frühlingsanfang und natürlich beste Gesundheit.

Die Geschäftsleitung

