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Kinder können nicht auf Distanz betreut werden und
Abstandsregeln bei Kinder untereinander unmöglich
umzusetzen.

Kinder können nicht auf Distanz betreut werden und
Abstandsregeln bei Kinder untereinander unmöglich
umzusetzen.

Da Kinder keine entscheidende Rolle bei der Verbreitung
des Virus spielen und fast nie schwer erkranken, ist die
Durchführung von Angeboten ausschliesslich für Kinder
(z.B. Spielgruppen) jedoch gut möglich.
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Jederzeit sind folgende Regeln einzuhalten:
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1) Die Eltern achten beim Abholen und Bringen auf den
nötigen Distanz (mind. 2 Meter) zu den anderen Eltern wie
auch zum Personal.
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2) Nur jeweils ein Elternteil ist bei der Übergabe anwesend.
Die Angebotsleitung erklärt den genauen Ablauf der
Übergabe und leitet dies an.
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3) Erkrankte Kinder oder Kinder mit erkrankten Eltern oder
Geschwister bleiben zuhause. Das gleiche gilt bei einem
begründeten Verdacht. Die Angebotsleitung wird sofort
über eine Erkrankung oder einen Verdacht informiert.
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Was wir sonst noch machen:
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Die Räumlichkeiten werden vor und nach dem Angebot
gereinigt und die Oberflächen desinfiziert. Während dem
Angebot werden die Räumlichkeiten regelmässig gelüftet.
Das Familienzentrum setzt ein umfassendes Schutz- und
Hygienekonzept um.
Mehr Informationen finden Sie unter corona.fz-uster.ch.

Die Räumlichkeiten werden vor und nach dem Angebot
gereinigt und die Oberflächen desinfiziert. Während dem
Angebot werden die Räumlichkeiten regelmässig gelüftet.
Das Familienzentrum setzt ein umfassendes Schutz- und
Hygienekonzept um.
Mehr Informationen finden Sie unter corona.fz-uster.ch.

