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Liebefeld, 6. April 2020 Kindertagesstätten
Liebe Eltern
Wir wissen nicht, wie es Ihnen ergeht, uns jedoch scheint es gefühlt bereits eine
Ewigkeit, seit wir alle vor gut zweieinhalb Wochen mit den drastischen
Einschränkungen in unserem Leben und auch in unserem Kitaalltag konfrontiert
wurden. Wir sind beeindruckt, mit welcher Solidarität und welchem Engagement Sie
liebe Eltern aber auch unsere Mitarbeitenden die notwendigen Massnahmen
mitgetragen und umgesetzt haben. Dies verdient ein grosses Dankeschön und
gleichzeitig möchten wir aufrufen, dass wir uns alle auch in den kommenden Wochen
so solidarisch und diszipliniert verhalten, um gemeinsam diese Krise zu meistern.
Ein herzliches Dankeschön auch, dass ganz viele dem Appell der Behörden, nach
Möglichkeit freiwillig auf die Betreuung zu verzichten, gefolgt sind und die
Betreuungskosten solidarisch weiterhin bezahlt haben.
Selbstverständlich sind wir weiterhin für Sie und Ihre Kinder da, das heisst, unsere
Kindertagesstätten sind nach wie vor geöffnet.
Die Frage zur finanziellen Abgeltung des eingeschränkten Kitabetriebs und des
freiwilligen Verzichts auf die Betreuungsleistungen wurde leider bis zum heutigen
Zeitpunkt von den Behörden noch nicht abschliessend geklärt. Die Diskussionen dazu
sind zwischen den verschiedenen Ebenen (Bund, Kanton, Gemeinden) immer noch
im Gange. Wir bleiben dran und werden Sie weiterhin auf diesem Wege auf dem
Laufenden halten.
Weiterhin unternehmen wir alles, um den langfristigen Erhalt unserer
Kindertagesstätten und Arbeitsplätze sicherzustellen, unabhängig davon, wie
lange diese Krise noch andauern wird.
Wichtig ist, dass wir in unserem Alltag alle vom Bundesamt für Gesundheit
empfohlenen Hygienemassnahmen nach wie vor gut beachten (dazu gehören
regelmässiges Händewaschen, Niesen und Husten in die Armbeuge oder in
Papiertaschentücher, Verzicht auf Händeschütteln, Vermeiden von engem
Körperkontakt vor allem zu älteren Personen oder zu solchen mit Vorerkrankungen,
Abstand halten).
Wir bedanken uns nochmals herzlich für Ihre Unterstützung, Ihr Verständnis und Ihre
Geduld und wünschen allen beste Gesundheit und für die kommenden Ostertage eine
gemütliche Zeit.
Mit freundlichen Grüssen
Geschäftsleitung kibe plus AG

