
 

Mail vom 03.07.20: an alle Eltern  (Kitas und Schülerhorte 

 

Liebe Eltern 
 

Aktuelles Schutzkonzept: 
Wir haben unser Schutzkonzept per 01.07.20 den aktuellen Verordnungen und Empfehlungen des BAG 
(Bundesamt für Gesundheit) und des Amt für Soziales Kt. SG angepasst. Es entspricht auch den Empfehlungen 
vom Verband kibesuisse. Im Betreuungsalltag haben sich, wie im privaten Leben auch, einige Lockerungen 
ergeben. Sehr vieles wird aber wie bisher gehandhabt. Insbesondere die verschärften Hygienemassnahmen 
und Abstandsregeln (neu 1.50 m) gelten nach wie vor. Wir bitten Sie als Eltern, sich nach wie vor an die 
Weisungen des Teams zu halten und die Regeln zu befolgen. Dies erleichtert die Arbeit in den Gruppen und 
gewährt höchstmöglichen Schutz vor Ansteckung und Verbreitung von Covid-19. 
 

Das Schutzkonzept und weitere Infos zum aktuellen Stand finden Sie auf unserer Homepage 
www.kinderbetreuung-ggs.ch. 
 

Wichtig zu wissen: Betreuung von Kindern nach Rückkehr aus Ländern mit erhöhtem Risiko 
Der Bundesrat hat mit Gültigkeit ab 06.07.20 besondere Bestimmungen erlassen. Dies betrifft die 
Quarantänepflicht von 10 Tagen nach Rückkehr aus bestimmten Ländern. Die Informationen dazu finden Sie 
im Anhang. Die Quarantänebestimmungen gelten auch für Kinder jeden Alters. Falls Sie als Eltern also eine 
Reise ein Land planen, das auf der Liste aufgeführt ist, dürfen die Kinder die Kita oder den Schülerhort 
während 10 Tagen nach Rückkehr nicht besuchen. Die Betreuungskosten werden gemäss 
Beitragsvereinbarung auch während dieser Zeit verrechnet. Leider können wir keine Ausnahmen machen, da 
uns diese Ausfälle nicht entschädigt werden. Quarantäne gilt für uns als «normale» Absenz, nicht als 
krankheitsbedingte Absenz. 
 

Es besteht eine Informationspflicht an uns, falls Sie in Länder mit erhöhter Ansteckungsgefahr reisen. Wir 
zählen auf das Verantwortungsbewusstsein von Ihnen als Eltern, dass wir informiert werden und die 
Quarantänezeiten unbedingt eingehalten werden. Dies ist sehr wichtig, um mögliche Ansteckungen in der 
Gruppe zu vermeiden. Wenn 2 und mehr Personen in einer Gruppe positiv getestet werden, kann dies zur 
Quarantäne einer ganzen Gruppe führen. Dies entscheidet jedoch der Kantonsarzt/die Kantonsärztin situativ. 
Es besteht unsererseits eine Meldepflicht an das Amt für Soziales, falls Mitarbeitende oder Kinder positiv 
getestet werden. 
 

Aktuelle Informationen BAG / Erreichbarkeiten: 
Auf der Homepage des BAG https://www.bag.admin.ch/bag sind immer die neuesten Informationen zum 
Thema Corona-Virus einsehbar. Die Verordnung zum internationalem Personenverkehr im Anhang ist ein 
provisorischer Text. Massgebend ist die definitive Fassung, die unter www.bundesrecht.admin.ch veröffentlich 
werden wird. Ich bitte Sie, die aktuellsten Infos jeweils selber zu beschaffen, gerade was das Thema 
Reisen/Ferien/Quarantäne angeht. 
 

Bei Fragen stehen wir von der Geschäftsstelle gerne zur Verfügung. Senida Durmisi ist bereits ab dem 
06.07.20 ferienhalber abwesend. Dringende Mails werden von ihr bis zum 10. Juli einmal pro Tag beantwortet. 
Telefonisch ist sie nicht erreichbar, Anrufe auf 081 740 65 50 werden aber direkt an die Geschäftsstelle 
umgeleitet. Wir sind gerne für Sie da und helfen bei Anliegen weiter. 
 

Betriebsferien Sommer 2 Wochen:  
Vom 20.07.20 – 31.07.20 bleiben alle Gruppen geschlossen. Ab dem 03. August sind die Kitas wieder geöffnet. 
Die Schülerhorte Baobab und Purzelbaum bieten in dieser Woche die Ferienbetreuung an. Ab dem 10. August 
beginnt auch bei den Schülerhorten wieder der reguläre Betrieb. 
 

Vielen Dank für die gute Zusammenarbeit und Ihre Unterstützung. Nun wünsche ich Ihnen und der ganzen 
Familien eine gute Zeit, Gesundheit und schöne Ferien, falls wir uns vorher nicht mehr hören. 
 
Liebe Grüsse, auch im Namen von Senida und vom Vorstand 
Rita Zäch, Geschäftsleitung 
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