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Haus für Kinder

Information Coronavirus - Stand 17.04.2020
Liebe Eltern
Wir hoffen nach wie vor sehr, dass Sie gesund sind und es Ihnen und Ihren Kindern den Umständen
entsprechend gut geht. Es ist für uns alle eine lange und schwierige Zeit.
Wir freuen uns, wenn wir Ihnen mit unseren wöchentlichen Bastelideen und Videos etwas
Abwechslung in Ihr Zuhause bringen konnten. Nächste Woche veröffentlichen wir das
Abschlussvideo; die Bastelhefte werden wir weiterhin jede Woche erneuern. Schauen Sie also rein
unter www.karussell.ch.
Gestern hat der Bundesrat über die Lockerungen ab 27.04.2020 informiert.
Die Hygienemassnahmen sowie die Abstandsregeln gelten unverändert voraussichtlich bis am
08.06.2020. Die Bildungseinrichtungen bleiben mindestens bis am 10.05.2020 schweizweit
geschlossen. Die Anordnungen des Bundesrates zielen weiter darauf ab, die Ansteckungsrate
möglichst zu minimieren. Um dies einhalten zu können, müssen auch wir den Betrieb weiterhin
reduziert halten.
Gerne teilen wir Ihnen mit, was dies für uns als Institution bedeutet:
Das Karussell – Haus für Kinder reguliert den Betrieb noch bis mindestens 10. Mai 2020.
Da wir uns bewusst sind, dass diese Zeit auch für Sie zu Hause eine grosse Herausforderung ist, um
alles unter einen Hut zu bringen und wir momentan wirklich stark reduziert arbeiten, dürfen Sie gerne
für eine Betreuung anfragen, um zwischendurch auch mal Luft zu gewinnen.
WICHTIG: Falls Sie auf die Betreuung im Karussell angewiesen sind, so melden Sie Ihr Kind
bitte bis spätestens am Vortag um 16.00 Uhr an!
Es werden ausschliesslich Kinder betreut, die keine Grippesymptome oder andere Krankheiten
aufweisen.
Übergangslösung vom 11. bis 31. Mai 2020
Damit nicht alle Kinder nach vielen Wochen miteinander wieder zum ersten Mal ins Karussell
kommen, haben wir nach einer Lösung gesucht. Wir bieten daher vorbehältlich allfälliger
Anpassungen der Lockerungen vom Bundesrat folgende Übergangslösung an. Voraussichtlich ist das
Karussell – Haus für Kinder ab 11. Mai 2020 wieder ohne Einschränkung geöffnet. Sie als Kunden
können zwischen dem 11. und dem 31. Mai 2020 selbst entscheiden, ob Sie Ihre Kinder in die
Betreuung bringen möchten. Wir verrechnen während dieser Phase nur die Tage, an denen die Kinder
angemeldet sind. Damit wir planen können und die Bezugspersonen für Ihre Kinder möglichst vor Ort
sind, benötigen wir die Anmeldungen während dieser Zeit bis 04. Mai 2020.
Zum Wohle des Kindes ist es sicher sinnvoll, wenn Sie diese Übergangslösung nutzen, um Ihre
Kinder langsam wieder ins Karussell anzugewöhnen.
Ab 01. Juni 2020 werden wir die Betreuungskosten gemäss vertraglichem Pensum verrechnen.
Wir freuen uns sehr darauf, Sie und Ihre Kinder wieder bei uns begrüssen zu dürfen und wünschen
Ihnen in dieser besonderen Zeit alles Gute und beste Gesundheit.
Freundliche Grüsse
Karussell - Haus für Kinder
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