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Buchs, 25. März 2020 
 
Liebe Eltern 
Die letzten Wochen waren geprägt von vielen Unsicherheiten, immer wieder neuen Informatio-
nen und Erkenntnissen und täglichen Änderungen und Anpassungen. Dies verlangt von uns allen 
grosse Flexibilität, gute Kommunikation und eine enge Zusammenarbeit. Im Namen des ganzen 
Vorstands möchte ich Ihnen danken für Ihr Vertrauen und Verständnis. 
Ich möchte auch unseren Mitarbeitenden ganz herzlich für ihr Engagement danken. Wir sind 
sehr froh, auch in einer solch schwierigen Zeit auf sie zählen zu dürfen. Erst dies ermöglicht es 
uns, Ihre Kinder in ihrem vertrauten Umfeld zu betreuen. 
 
Offen für alle 
Gemäss dem aktuellsten Merkblatt des kantonalen Departements Gesundheit und Soziales vom 
15. März und zusätzlichen Informationen vom 19. März soll das Angebot von Kindertagesstätten 
nicht eingeschränkt werden auf die Betreuung von Kindern von Eltern mit bestimmten Berufen. 
Das heisst, die Villa Blau steht Ihnen allen für die Betreuung Ihrer Kinder gemäss Ihrer Betreu-
ungsvereinbarung zur Verfügung. Dies im Wissen, dass in der aktuellen Situation nicht alle dieses 
Angebot gleich nutzen.  
 
Elternbeiträge 
Wir werden unser Angebot so lang wie möglich aufrechterhalten und es während und insbeson-
dere auch nach Ende dieser Krise in gewohntem Umfang, mit den vertrauten Mitarbeitenden 
und mit der gleichen hochstehenden Qualität weiterführen. Ein zwischenzeitlich «freiwilliger» 
Verzicht auf das Betreuungsangebot ist ein solidarischer Akt, der die Betreuungseinrichtungen 
entlastet und die Aufrechterhaltung der Angebote unter den erschwerten Bedingungen sicher-
stellt. So ermöglichen wir den Eltern, die nicht im Homeoffice arbeiten können, sich an ihrem Ar-
beitsplatz für unsere Versorgung und Gesundheit einzusetzen. Diese gesellschaftliche Solidarität 
bedingt, dass Sie als Eltern die regulären Elternbeiträge weiterhin bezahlen. Für die Aufrechter-
haltung des Betriebs sind wir auf die Fortzahlung der Elternbeiträge angewiesen, insbesondere 
auch, damit die Villa Blau Ihnen auch nach der Corona-Krise zur Verfügung steht.  
Bei Fragen oder weiteren Informationen zu diesem Punkt können Sie mich unter 
vorstand@kindernetzwerk-buchs.ch kontaktieren. 
 
Frühlingsferien (Hort) 
Während der Frühlingsferien (6. – 17. April 2020) werden die Kinder, welche ganztags im Hort 
angemeldet sind, wie in den Ferien üblich, auch am Vormittag bei uns betreut.  
 
Weiterhin gilt 
Wir bitten Sie um Verständnis, dass wir momentan keine zusätzlichen Betreuungsmöglichkeiten 
(Zusatztage, zusätzliche Mittagessen, Ergänzung zu aktueller Betreuung an bestimmten Tagen) 
anbieten können. 
Kinder mit Fieber und Husten müssen zu Hause bleiben, bis sie vollständig gesund sind. 
 
Freundliche Grüsse im Namen des gesamten Vorstands 	

 
Jörg Kissling 
Präsident Kindernetzwerk Buchs 


