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An alle Eltern der Spielgruppe Chreisel-Kinder 

 

 

Bassersdorf, 17.03.2020/ rb 

 

Coronavirus – Spielgruppe Chreisel geschlossen bis mindestens 26.04.2020 

 

Liebe Eltern 

Mittlerweile haben auch wir von der Bildungsdirektion des Kantons Zürich die Empfehlung zur Schliessung 
der Spielgruppe erhalten. Dies hat etwas länger gedauert, da bis jetzt von höchster, offizieller Stelle noch 
nicht klar ist, ob Spielgruppen zu den Krippen gehören oder aber Freizeiteinrichtungen sind. Wir von der 
Spielgruppe und auch unser Branchenverband wehrt sich klar gegen eine Gleichstellung mit den Krippen, 
da sich unser Angebot massgebend unterscheidet. Eine Spielgruppe engagiert sich im Bereich der 
Frühförderung und bietet bewusst keine Tagesbetreuung an.  

Eine Schliessung der Spielgruppen ist aus unserer Sicht notwendig. Voraussichtlich werden wir die 
Spielgruppe Chreisel nach den Frühlingsferien wieder öffnen. Sie werden über den genauen Zeitpunkt von 
uns informiert. 

Für uns als Verein Spielgruppe Chreisel ist diese ganze Situation sehr schwierig. Wir bezahlen als 
Arbeitgeberin unseren Spielgruppenleiterinnen weiterhin die Löhne, wir zahlen weiterhin Miete für die 
Räumlichkeiten und haben andere Fixkosten. Die Spielgruppe war in den vergangenen Jahren defizitär. Das 
heisst, wir haben von guten Jahren gezehrt und Reserven aufgebraucht. Im letzten Jahr haben wir eine 
Preiserhöhung beschlossen, damit wir dieser Entwicklung entgegenwirken können. Nun stehen wir 
finanziell kurz vor dem Abgrund. Lange können wir einen solchen Ausfall nicht selber stemmen. Es ist noch 
total unklar, ob und wann wir von Gemeinde, Kanton oder Bund irgendwelche Entschädigungen erhalten 
werden und ob wir Kurzarbeit anmelden können. Wir befinden uns mitten in diesen Abklärungen.  

Daher möchten wir Sie höflich bitten, über den eigenen Tellerrand hinauszublicken und Ihre Solidarität uns 
gegenüber zu zeigen. Wir bitten Sie, auf Rückerstattungen der Elternbeiträge zu verzichten und uns damit 
etwas Luft zu lassen, die nächsten Monate zu überstehen. Es geht in erster Linie um Ihre Kinder und um das 
Weiterführen des Spielgruppenangebots. Wir möchten die Arbeitsplätze unserer Spielgruppenleiterinnen 
sichern und baldmöglichst den normalen Betrieb wieder aufnehmen. Es wird vielen Spielgruppen und 
anderen Vereinsangeboten gleich ergehen wie uns, wir sind uns dessen bewusst. Nun gilt es als 
Gesellschaft zusammenzuhalten und einander in den Möglichkeiten zu unterstützen, welche wir haben. Wir 
vom Vorstand danken Ihnen bereits jetzt von Herzen für Ihr Entgegenkommen. 
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Damit Ihre Kinder die Spielgruppe nicht allzu sehr vermissen, haben wir uns ein kleines Extra überlegt. Jede 
unserer Spielgruppenleiterinnen wird ein kurzes Video produzieren. Dort geben wir Basteltipps, erzählen 
eine Geschichte oder Singen. Lassen Sie sich überraschen. Die Videos finden Sie ab nächster Woche 
regelmässig auf unserer Homepage. 

 

Für weitere Fragen und Anregungen dürfen Sie sich gerne an unsere Kontaktstelle oder die Präsidentin 
wenden. Die Kontaktangaben finden Sie am Schluss dieses Briefes. 

Wir bitten Sie um Kenntnisnahme und um Ihr Verständnis. Bleiben Sie und Ihre Familie gesund. 

 

Freundliche Grüsse 

Verein Spielgruppe Chreisel Bassersdorf 

 

 

Regula Brunner Daniela Muggli 

Präsidentin Kontaktstelle 

 

 

Kontaktdaten: 

Regula Brunner, Tel. 079 760 88 29, praesidentin@spielgruppe-chreisel.ch 

Daniela Muggli, Tel. 079 830 83 03, info@spielgruppe-chreisel.ch 
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