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Wie Sie bereits aus den Medien erfahren konnten, haben der Bundesrat und der Regie-

rungsrat des Kantons Zürich am Montag, 16. März 2020, entschieden, den Betrieb der Kin-

dertagesstätten (Krippen) weiterhin aufrechtzuerhalten. Der Grund für diesen Entscheid ist,

dass die vitalen Leistungen im Bereich der Grundversorgung weiterhin sichergestellt blei-

ben müssen. Eltern, die in diesen Berufen tätig sind, sind auf Betreuungsplätze für ihre Kin-

der zwingend angewiesen und sollen diese weiterhin in die Krippe schicken können.

Das Krippenangebot richtet sich daher während der pandemiebedingten «ausserordentli-

chen Lage» insbesondere an Eltern, die in folgenden Berufen tätig sind:

- Gesundheit, Pflege und Altersbetreuung,

- Sicherheit,
- Verkehr,
- Infrastruktur (Energie- und Wasserversorgung, Entsorgung, Telematik, Reinigung),

- Logistik, einschliesslich Versorgung der Bevölkerung mit Lebensmitteln und anderen

lebensnotwendigen Gütern,
- öffentliche Verwaltung oder Institutionen mit einem öffentlichen Auftrag, soweit die aus-

geübte Funktion unerlässlich ist,
- Medien.

Weiter sollen auch von einer Kindesschutzmassnahme betroffene Kinder weiterhin die

Krippe besuchen.

AI le anderen Eltern sind aufgefordert, wenn immer möglich ihre Kinder bis auf weite-
res nicht in die Krippe zu schicken!
Dies hilft, soziale Distanz zu wahren, direkten Kontakt mit anderen Menschen zu meiden,

die Verbreitung des Corona-Virus zu bremsen und so unser Gesundheitssystem vor Über-

lastung zu bewahren.
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Damit die Kinder und Betreuungspersonen in den Kitas geschützt werden, wurden ver-
schärfte Hygienemassnahmen und Verhaltensregeln erlassen. Wir bitten Sie, diese strikt
einzuhalten. Kinder und Mitarbeitende, die krank sind oder in einem Haushalt mit einer er-
krankten oder gefährdeten Person leben, müssen zwingend zuhause bleiben.

Fragen zur finanziellen Abgeltung des eingeschränkten Kitabetriebs werden zurzeit auf ver-
schiedenen Ebenen (Bund, Kanton, Gemeinden) abgeklärt. Wir hoffen, lhnen dazu in naher
Zukunft genauere lnformationen liefern zu können.

lch möchte mich bei allen Betreuungspersonen in den Kitas für lhren unverzichtbaren Bei-
trag zur Aufrechterhaltung der vitalen Leistungen unserer Gesellschaft in dieser schwieri-
gen Zeit bedanken. Auch danke ich allen Eltern, die sich der ausserordentlichen Lage be-
wusst sind und ihren Beitrag dazu leisten, die Verbreitung des Corona-Virus zu bekämpfen.

Die aktuellsten lnformationen rund um die Schulen und Krippen finden Sie unter
www.bi.zh.ch/corona

Die Website wird laufend aktualisiert.

In diesem Sinne danke ich lhnen für Ihr Engagement und wünschen lhnen und lhren Fami-
lien gute Gesundheit.

Freundliche Grüsse

André Woodtli


