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               02.April 2020 

Liebe Eltern 
 
 
Wir freuen uns Sie informieren zu können, dass der Kanton Zürich sich gem. heutiger 
Mitteilung entschieden hat sowohl den Krippenbetrieben, als auch den Eltern, welche 
ihre Kinder zuhause betreuen in dieser Zeit finanziell zu unterstützen. 
   
Seitens des Sozialdepartements wurde uns mitgeteilt, dass ein wesentlicher Teil der 
Kosten, welche die Eltern für die Fremdbetreuung aufbringen müssen zurück an die 
Eltern gutgeschrieben wird. Wir werden somit ab Montag, 6. April 2020 mit den 
Berechnungen starten, welche das Ziel verfolgen die Gutschriften an die Eltern zu 
definieren. Anschliessend werden wir Euch einzeln darüber benachrichtigen.   
 
Wir als nicht gewinnorientierter Verein sind weiterhin auf die vollen Elternbeiträge 
angewiesen, um unsere Fixkosten bezahlen zu können. Aus diesem Grund werden wir 
Euch sehr verbunden, wenn Sie uns Vertrauen erweisen. Die in Absprache mit dem 
Sozialdepartement generierten Gutschriften werden wir Ihre Betreuungskosten in der 
nächsten Zeit gewiss reduzieren können. 
 
Leider hat sich die Lage bezüglich des Corona Virus noch nicht verbessert.  
Diese ausserordentliche Situation stellt uns alle, Sie als Eltern und uns als Kinderkrippe 
genauso wie die gesamte Schweizer Gesellschaft vor grosse Herausforderungen.  
 
Wir möchten unser Betreuungsangebot gerne weiterhin aufrechterhalten, folglich die 
Eltern unterstützen, die darauf angewiesen sind.  
 
Gleichzeitig empfinden wir es als Erleichterung, wenn die Eltern solidarisch handeln, 
und falls möglich ihre Kinder in dieser ausserordentlichen Lage von zu Hause aus 
betreuen. Sie  ermöglichen uns damit, dass wir unsere alle Krippen weiterhin geöffnet 
haben. Nicht zuletzt, ermöglicht Ihr Verständnis, dass wir unsere Teams entsprechend 
in der Lage zu trennen sind. So minimieren wir die Risiken, durch eine mögliche 
Erkrankung unser Betreuungsangebot einschränken zu müssen. 
 
Angesicht der Lage haben wir Verhaltesregeln angepasst und wären Ihnen allen sehr 
dankbar, wenn auch Sie diese gewissenhaft befolgen.   
 
Unser Dank gilt auch an unsere Mitarbeiterinnen die uns nach, wie vor tatkräftig 
unterstützen und motiviert ihrer Arbeit nachkommen. 
 
Für Euer Verständnis bedanken wir uns im Voraus sehr. Wir sind alle betroffen dennoch 
bemühen wir uns die Gegenwart mit viel positiven Emotionen zu meistern.  
 

Bei Fragen oder Unklarheiten könnt Ihr Euch gerne an unsere Co-Betriebsleiterin, 
Saranda Sylejmani (077 494 23 32), sowie die Administration (044 536 75 61) melden.  
 
 
Mit Besten Grüssen. 
Vereinsvorstand  
Elternverein `Gemeinsam wachsen ` 


