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Liebe Eltern 
  

Hiermit möchten wir Euch die neusten Informationen bezüglich des Coronavirus und 

den Verhaltensmassnahmen geben.  

  

Laut aktuellen Meldungen, ist in den letzten Tagen die Zahl der Erkrankten in der 

Schweiz massiv gestiegen und wird vermutlich in den nächsten Tagen/Wochen zu 

drastischeren Massnahmen führen.  

 

Um unsere Kinder und Mitarbeiter zu schützen und möglichst den Betrieb aufrecht zu 

erhalten, sind wir gezwungen folgende Massnahmen per sofort umzusetzen.  

  

Intern haben wir unsere Verhaltensregeln bezüglich Hygiene verschärft. Die 

Mitarbeiterinnen sind gefordert, auf die strengste Hygiene bei den Kinderflaschen 

und Bechern zu achten, so dass keine Vermischung stattfinden kann. Es wird darauf 

geachtet, dass die Nuggis nicht von einem anderen Kind in den Mund genommen 

werden. Gleichzeitig werden sie den persönlichen Abstand beim Entgegennehmen 

und Abgeben der Kinder vergrössern und die Eltern auffordern, beim Eintreten oder 

Austreten der Krippe, ihre Hände zu desinfizieren.  

 

Derzeit haben wir noch keine kranken Mitarbeiterinnen. Wenn es jedoch passieren 

sollte, werden erkrankte Mitarbeiter nicht arbeiten dürfen, bis sie sich nicht wieder zu 

Hause vollständig genesen sind. Wir halten so gut wie möglich auch zu den Kindern 

persönlichen Abstand und waschen die Hände in regelmässigen Abständen, um die 

potenzielle Ansteckung zu verhindern. 

  

So können Sie uns helfen, die Ausbreitung oder eine Einschleppung des Virus in die 

Betreuungsinstitution zu verhindern:  

Wir bitten alle Eltern, welche die Möglichkeit haben, die Kinder zu Hause zu betreuen 

dies in Erwägung zuziehen, dadurch kann erreicht werden, dass sich die 

Kindergruppe verkleinert und somit sich das Ansteckungsrisiko für die Kinder und die 

Mitarbeiter verringert.  

 

Nach wie vor gilt gesetzliche Meldepflicht bei einer Ansteckung in Ihrem 

persönlichen Umfeld oder bei einem Verdacht, damit die Institution weitere 

Massnahmen ergreifen kann.  

  

Wir hoffen auf ihre Zusammenarbeit und Verständnis für diese Massnahmen. Denn 

nur so können wir in dieser besonderen Ausnahmesituation, welche uns alle betrifft, 

den Betrieb und die Betreuung der Kinder auf Weiteres gewährleisten.   

 

Bei Fragen oder Unklarheiten könnt Ihr Euch jederzeit gerne bei unserer  

Co-Betriebsleiterin, Saranda Sylejmani, 077 494 23 32 melden  
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