Buchs, 16. Mai 2020
Liebe Eltern
Mittlerweile sind schon beinahe alle Kinder zurück bei uns in der Villa Blau.
Darüber freuen wir uns sehr!
Die Tatsache, dass wieder so viele Kinder in der Villa Blau ein- und ausgehen, führt aber auch
zu gewissen Anpassungen beim Bringen und Abholen der Kinder:
- Das Betreten der Gruppenräume ist verboten.
- Ab 17 Uhr sind alle Hortkinder auf dem roten Platz. Die Gruppe Rot ist bei ganz schlechtem Wetter im alten Feuerwehrlokal.
- Bitte bleiben Sie hinter den Absperrgittern, Ihr Kind wird von unseren Mitarbeitenden für
die Übergabe zu Ihnen gebracht.
- Wir bitten Sie, den vorgeschriebenen Abstand zu anderen Eltern und unseren Mitarbeitenden jederzeit einzuhalten.
- Die Übergabe wird kurz gehalten, damit es nicht zu langen Wartezeiten kommt.
- Wenn Sie weitere Fragen haben oder etwas besprechen möchten, bitten wir Sie, sich am
folgenden Vormittag telefonisch bei uns zu melden.
- Falls Sie es Ihrem Kind zutrauen, dass es alleine nach Hause geht, teilen Sie uns das bitte
mit und wir schicken das Kind zur vereinbarten Zeit auf den Heimweg.
- Wenn Sie Ihr Kind vor 17 Uhr abholen möchten, melden Sie sich bitte telefonisch bei uns,
um eine genaue Abholzeit zu vereinbaren. Wir werden dann Ihr Kind zum roten Platz begleiten.
Für Kinder mit Betreuung am Vormittag inkl. Mittagessen:
Bitte holen Sie Ihr Kind um 13:30 Uhr auf dem roten Platz ab. Dasselbe Vorgehen wie oben
beschrieben gilt. Möchten Sie es schon früher abholen kommen, bitten wir Sie, uns dies telefonisch zu melden.
Das Kindernetzwerk Buchs wird ein zusätzliches Schutzkonzept zur aktuellen Situation erarbeiten. Dieses kann auf Wunsch gerne eingesehen werden.
Weiterhin gilt: Kinder mit Fieber und Husten müssen zu Hause bleiben, bis sie vollständig gesund sind.
Wir danken herzlich für das Verständnis und die gute Zusammenarbeit.
Freundliche Grüsse
Susanne Zimmann
Gesamtleitung Betrieb
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