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Haus für Kinder

Information Coronavirus – Stand 31.03.2020
Liebe Eltern
Wir hoffen sehr, Sie sind gesund und es geht Ihnen und Ihren Kindern den Umständen entsprechend
gut. Im Karussell ist ungewohnte Ruhe eingekehrt. Wir vermissen die Kinder sehr. Für uns als
Institution ist es ebenfalls eine sehr herausfordernde schwierige Situation. Herzlichen Dank an dieser
Stelle für alle lieben und aufmunternden Mails, Telefonate etc.!
Wir nutzen diese Wochen und tun alles dafür, dass wir nach dieser speziellen Zeit mit voller Präsenz
und Empathie für Sie und Ihre Kinder da sein können. Dank Ihrer Solidarität konnte die Anzahl Kinder
und Mitarbeitende im Betrieb stark reduziert werden, so dass wir die vorgegebenen Massnahmen von
Bund, Kanton und Verband möglichst gut einhalten können und hoffentlich längerfristig einsatzfähig
bleiben.
Die Bildungseinrichtungen bleiben mindestens bis am 19.04.2020 schweizweit geschlossen.
Die St. Galler Regierung gibt unverändert vor, dass die Kinderkrippen offen bleiben sollen.
Die seit 20.03.2020 verschärften Anordnungen des Bundesrates zielen weiter darauf ab, die
Ansteckungsrate zu verlangsamen, um eine Überlastung des Gesundheitswesens möglichst zu
vermeiden.
Dies bedeutet für unsere Tagesstätte keine grundsätzliche Änderung unserer Haltung gegenüber der
vergangenen zwei Wochen.
Das Karussell – Haus für Kinder reguliert den Betrieb bis mindestens 19. April 2020 wie folgt:
Wir sind grundsätzlich weiterhin für Sie da. Bei der Betreuung von kleinen Kindern in der Kita können
allerdings die vom Bundesrat verordneten Massnahmen wie Abstand halten oder Vermeidung von
Berührungen nicht eingehalten werden. Deshalb appellieren wir weiterhin an alle Eltern, eine
alternative Betreuungsmöglichkeit zu prüfen. Es ist aber von entscheidender Bedeutung, dass Kinder
nicht von Personen über 65 Jahren und Personen mit Vorerkrankungen betreut werden.
Entgegen der Empfehlung vom Verband und Kanton werden wir denjenigen, die während dieser Zeit
keine Betreuung im Karussell in Anspruch nehmen, keine Betreuungskosten in Rechnung stellen.
Andererseits können auch keine Schadenersatzforderungen Ihrerseits geltend gemacht werden.
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.
Es ist möglich, dass Sie in den kommenden Wochen in systemrelevanten beruflichen Tätigkeiten
mehr arbeiten müssen – selbstverständlich sind wir auch in diesen Fällen innerhalb unserer
Möglichkeiten für die Betreuung Ihrer Kinder da.
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.
Gerne möchten wir Ihnen und Ihren Kindern über unsere Homepage http://www.karussell.ch ein liebes
Grüessli in Ihr zu Hause schicken. Wir hoffen damit, Ihren Alltag mit dieser Abwechslung ein wenig zu
verschönern.
Nun ja, 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
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