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Information Corona Virus Kita Nepomuk

Liebe Eltern,
Da uns aktuell das Coronavirus alle sehr beschäftigt, möchten wir Sie gerne von unserer
Seite informieren. Es ist uns wichtig, dass Sie wissen, dass wir uns stets an die
Bedingungen und Empfehlungen von kibesuisse resp. dem Amt für Soziales halten. Der
Schutz unserer Mitarbeiter, den betreuten Kindern und deren Familien liegt uns sehr am
Herzen. Wir sind auf den regen Austausch über die Gesundheit mit den Eltern
angewiesen und danken Ihnen an dieser Stelle für Ihre Offenheit.
Die Betreuung Ihrer Kinder ist gewährleistet, solange wir keine anderslautenden
Anweisungen vom Bund oder dem Kanton erhalten. Wir bitten Sie um die Einhaltung von
‘social distancing’ bei der Übergabe der Kinder um das Risiko einer möglichen
Übertragung zu minimieren. Die Hygienevorschriften nehmen wir sehr ernst und bitten
auch Sie diese einzuhalten.
Das Bundesamt für Gesundheit (BAG) geht davon aus, dass Kinder nicht der Treiber der
Epidemie sind. Dennoch appelliert der Kanton an die Eltern, ihre Kinder nach Möglichkeit
selbst zu betreuen um die Kitas zu entlasten und so die mittelfristige Aufrechterhaltung
des Angebots zu garantieren. Dabei muss gleichzeitig unmissverständlich klargestellt
werden, dass dieser «freiwillige» Verzicht ein solidarischer Akt ist, der Eltern nicht von der
Pflicht befreit, die regulären Elternbeiträge zu bezahlen. Wir sind alle darauf angewiesen,
dass die Kita Nepomuk auch nach der Corona-Krise zur Verfügung steht. Wie schon
erwähnt ist die Kita Nepomuk offen und Ihre Kinder können von uns betreut werden.
Was unsere Betreuungspersonen in dieser ausserordentlichen Situation für unsere
Gesellschaft leisten, verdient unseren grössten Dank und Respekt.
Bei allen weiteren Änderungen die wir vom Kanton erhalten, werden wir Sie ab Morgen
über die Homepage auf dem laufenden halten.
Wir möchten Sie ebenfalls darüber informieren, dass unsere HV, die am Donnerstag
07.05.2020 geplant war, auf unbestimmte Zeit verschoben wird.
Falls noch Fragen sind, melden Sie sich direkt bei unserer Kita Leitung oder bei unserer
Präsidentin, Nadja Furrer, 055 282 18 62.
Wir wünschen Ihnen trotz allem eine schöne Zeit und bleiben Sie gesund!
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