Lenzburg, 14. März 2020

Purzelhuus Massnahmen aktuelle Situation Coronavirus
Liebe Eltern
Der Bundesrat hat gestern aufgrund der Entwicklung der Ansteckung mit dem Coronavirus
einschneidende Massnahmen entschieden. Wie die Kinderkrippen den Betrieb aufrechterhalten
möchten, hat der Kanton den Institutionen überlassen.
Der Vorstand des Krippenvereins Lenzburg hat sich beraten und folgende Handhabung in der
aktuellen Situation beschlossen:
Die Kinderkrippe Purzelhuus bleibt so lange wie möglich geöffnet und schliesst erst, wenn dies vom
Kanton so verordnet wird.
Bis die Weisung des Bundes und des Kantons zur Schulschliessung sich ändern, reduziert das
Purzelhuus die Öffnungszeiten von 8 bis 18 Uhr.
So kann das gesamte Betreuungsteam anwesend sein, d.h. keine Frühdienste, die das Purzelhuus
bereits um 14.30 oder um 16 Uhr verlassen.
Durch die Anwesenheit des gesamten Personals können die Gruppen besser in Kleingruppen
aufgeteilt werden, die soziale Distanz kann etwas besser gewährt werden.
Kinder trösten, auf dem Schoss haben, in den Schlaf begleiten etc. soll nach wie vor gemacht werden,
um so für die Kinder eine möglichst beständige und normale Situation zu schaffen und aufrecht zu
erhalten.
Durch die leicht verkürzten Öffnungszeiten kann bei krankheitsbedingtem Personalausfall teamintern
besser unterstützt und kompensiert werden. Die Überstunden des Personals können auf ein
Minimum reduziert werden.
Ebenfalls können die Kinder ab 8 Uhr bereits auf ihren Gruppen oder zumindest auf dem
entsprechenden Stock dem Purzelhuusteam übergeben werden. Eine komplette Durchmischung der
Kinder zwischen 6.30 Uhr und 9 Uhr kann entsprechend vermieden werden.
Kindergartenkinder, welche an den entsprechenden Tagen angemeldet sind, dürfen
selbstverständlich das Purzelhuus besuchen – Zusatzanfragen nach Absprache.
Weitere Massnahmen:
• Türen vom Zwischentrakt in die Kinderkrippe bleiben von 8 bis 9 Uhr, wie auch von 16.30 bis 18 Uhr
geöffnet – Türklinken werden so nicht von jedem angefasst.
• Eltern müssen zwingend vor dem Eintritt auf die Kindergruppe mit den Kindern bewusst die Hände
waschen (Einhalten von Hygienerichtlinien)
• Abstand halten bei Ausrichtsituationen am Abend
• So viel Zeit wie möglich im Freien verbringen und die Ansteckungsgefahr in den engen
Räumlichkeiten minimieren

• Kranke Kinder (Fieber, Husten, starke Erkältungssymptome) bleiben wie bis anhin zu Hause
(telefonische Abklärung mit Barbara Bürgin oder Sabrina Steiner), wir appellieren an die
Eigenverantwortung der Eltern!
Wünschenswert:
• Eltern, die die Möglichkeit haben, sind gebeten, ihre Kinder zu Hause zu betreuen (nicht bei den
Grosseltern), so hat das Purzelhuus die Möglichkeit, in Notfallsituationen zusätzliche Kinder
aufzunehmen und bei Betreuungsengpässen Hand zu bieten.
• Gute, wettergerechte Kleidung ist in die Krippe mit zu bringen, damit so viel Zeit wie möglich
draussen und nicht in den Räumlichkeiten verbracht werden kann.
Die Velobörse am Samstag, 21.3.2020 wird abgesagt.
Das Purzelhuus behält sich kurzfristige Änderungen vor und wird wieder per E-Mail die Eltern
informieren.
Die Gesundheit des Betreuungsteams und der Kinder zu gewähren, hat für das Purzelhuus oberste
Priorität. Wir hoffen auf Ihr Verständnis für diese Anpassung und zählen auf die Eigenverantwortung
aller und hoffen so, das Purzelhuus mit allen Mitarbeitern und Familien gesund durch den
Coronasturm zu schippern.
Bei Fragen bin ich gerne für Sie da.
Per Mail: info@purzelhuus.ch
Per Telefon zu den Purzelhuus-Öffnungszeiten.
Ich wünsche allen gute Gesundheit, ein erholsames Wochenende und grüsse lieb

Barbara Bürgin
Krippenleiterin
Kinderkrippe Purzelhuus

