Menziken, 16.03.2020
Liebe Eltern
Liebe Erziehungsberechtigte
Unsere Kita bleibt weiterhin geöffnet, wie dies vom Departement
Gesundheit und Soziales des Kanton Aargaus empfohlen wird.
Wir bitten Euch jedoch, die Kinder nur in unsere Betreuung zu bringen,
wenn Ihr dies wirklich nicht anders organisieren könnt. Damit können
Eltern, welche in wichtigen Bereichen, wie zum Beispiel Gesundheit,
Versorgung und Sicherheit auf ein funktionierendes Betreuungsangebot
zählen.
Bitte bringt die Kinder nur, wenn sie wirklich gesund sind. Wir nehmen
keine Kinder mit Husten, Schnupfen oder anderen Krankheitssymptomen
an.
Kinder, welche das Betreuungsangebot in der Schule wahrnehmen begleiten
wir zum Treffpunkt bzw. von da zurück in die Kita. Wir bitten Euch um eine
entsprechende Information.
Weiter
erinnern
wir
an
die
bereits
mehrfach
erwähnten
Hygieneempfehlungen, damit wir den Schutz unseres Betreuungsteams und
aller betreuten Kinder weiterhin gewährleisten können.
Wir fordern alle Erziehungsberechtigten und alle Kinder auf, sich an
folgende Verhaltensregelungen zu halten:
Hygiene
• Bei Eintritt in die Kita Menziken sind die Hände gründlich zu waschen
und/oder zu desinfizieren (Bad unten rechts benutzen).
• Es ist der vorgeschriebene Abstand zwischen Euch und den
Mitarbeiter*innen (1 – 2 Meter) und den anderen Kindern einzuhalten.
• Solltet Ihr oder Euer Kind Fieber und/oder Husten haben, ist es Euch
untersagt, die Kita Menziken zu betreten und das Kind zur Betreuung
zu bringen.
• Kinder, die Fieber und/oder Husten haben und in der Kita Menziken
betreut werden, müssen umgehend abgeholt werden.
Informationspflicht bei Verdacht oder Erkrankung
• Ihr seid verpflichtet die Kita-Leitung umgehend über einen Verdacht
oder eine Erkrankung zu informieren, damit die entsprechenden

Massnahmen für die Kinder/Jugendlichen und Mitarbeiter*innen in die
Wege geleiten werden können.
Wir bitten Euch Abmeldungen für die nächsten Wochen per Mail an
info@kita-menziken.ch oder per SMS 077 528 17 45 zu schreiben. So
können wir auch ausserhalb von unseren Öffnungszeiten planen.
Die aktuellsten Informationen betreffend die Kita Menziken sind jeweils auf
unserer Homepage www.kita-menziken.ch unter «News» abrufbar.
Bei Fragen und/oder Unsicherheiten bitten wir Euch, Euch mit uns in
Verbindung zu setzen.
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