Zürich, 16. März 2020

Coronavirus-Schreiben 1:
Informationen zur weiteren Planung bei Cerebral Zürich
Absage aller Aktivitäten bis vorerst 30. April 2020
Liebe Gäste, Liebe Eltern, liebe Betreuungspersonen
Liebe Leitungs- und Assistenzpersonen
Die Ausbreitung des Coronavirus fordert uns alle auf eine ganz neue Art heraus. Wir mussten
bereits präventiv alle Veranstaltungen im März kurzfristig absagen und nun folgen, aufgrund
neuer Weisungen des Kantons, auch die Absagen für die Veranstaltungen im April.
Selbstverständlich beschäftigt uns derzeit auch die Frage, ob wir die anstehenden Ferienwochen in Berlingen und Saas Grund durchführen können. Uns ist es wichtig, mit dem Thema
ruhig, überlegt und verantwortungsvoll umzugehen und unterstützen deshalb die Massnahmen des Bundes zum Schutz der Risikogruppen und zur Verflachung der Epidemiewelle.
Es ist möglich, dass wir weitere Aktivitäten absagen müssen. Doch wir wollen auch in dieser
schwierigen Zeit für unsere Mitglieder da sein und sagen deshalb nicht generell alle Veranstaltungen ab. Uns liegt sehr viel an der Durchführung der Angebote. Der Schutz aller Teilnehmenden hat aber eine hohe Priorität und zwingt zu immer neuen Risikoabwägungen.
Stand heute müssen wir ALLE Aktivitäten (Kinderferienwoche Melchtal, Schwimmen, Disco
und Quatschen, Malteser, Wandergruppe, Musik & Bewegung) bis Ende April absagen.
Wir verfolgen die Entwicklung laufend und können keine Garantie abgeben, dass die weitern
Angebote wirklich stattfinden werden. Sobald es neue Informationen oder Entscheide gibt,
werden wir Sie umgehend darüber informieren.
Folgende Faktoren beeinflussen die Durchführung:


Landesweite oder kantonale Schutzmassnahmen und -weisungen, die teils sehr kurzfristig beschlossen werden können und zu kurzfristigen Absagen führen können.



Generelle Risikoeinschätzung, welche wir laufend mit Fachexperten vornehmen.



Präsenz des Leitungs- und Assistenzpersonals (wir haben das Team extra ausgebaut,
um Reserven zu haben) damit der Betreuungsschlüssel erfüllt werden kann.



Präsenz von Personen in Schlüsselfunktionen (insb. Pflegefachpersonen), da wir diese
nicht kurzfristig neu besetzen können und leider bislang auch nicht «auf Reserve»
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rekrutieren konnten.
Wir möchten Sie bitten die weitere Möglichkeit einer (auch kurzfristigen) Absage in Ihre persönliche Betreuungs- bzw. Ferienplanung miteinbeziehen. Selbstverständlich nehmen auch
wir kurzfristige Absagen Ihrerseits entgegen, sollten Sie persönlich eine Teilnahme für
sich/für Ihr Kind ausschliessen. Wir werden in diesen Fällen die vollen Kurskosten zurückerstatten.
Generelle Schutzmassnahmen
Generell orientieren wir uns an den Empfehlungen des Bundes zum Schutz vor weiteren Ansteckungen und bitten alle Personen diese strikt einzuhalten.
Gerade in einem Ferienhaus können wir jedoch gewisse Regeln (Abstand halten) kaum einhalten. Umso wichtiger ist es, dass jene Teilnehmer, die vor dem Anlass mit infizierten Personen in Kontakt standen oder die Husten oder grippeähnliche Symptome verspüren oder sich
generell nicht gesund fühlen nicht am Wochenende oder der Ferienwoche teilnehmen.
Weitere Informationen folgen
Wir werden uns spätestens in der Woche vor den Durchführungsterminen der Ferienwochen
bzw. Wochenenden nochmals bei Ihnen melden.
Wir bitten Sie um Verständnis für diese aussergewöhnliche Form der «rollenden Planung»
und versichern Ihnen, dass wir unser Bestes geben um unser Angebote durchzuführen, solange wir den Schutz von Teilnehmenden und des Leitungsteams verantworten können.
Für Fragen sind wir gerne für Sie da! Sie erreichen uns auf der Geschäftsstelle unter 044 482
73 63 und im Notfall auf folgender Handynummer: 078 656 10 65 (Michaela Müller).
Herzlichen Dank für Ihr Verständnis.
Freundliche Grüsse
Michaela Müller
Geschäftsleiterin

MM/rk, 16.03.2020
Seite 2/2

