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COVID-19
Anpassung der Massnahmen
Um die Ausbreitung des Virus zu bremsen und den Vorgaben von Bund und
Kanton zu entsprechen, mussten wir unsere Massnahmen anpassen. Es gelten bis
auf weiteres die folgenden Bestimmungen:

1) Das offene Café und der Spielraum bleiben so lange geschlossen, bis die
Restaurant auch ihren Innenbereich aufmachen dürfen. Das Gleiche gilt für
die Öffnung der Kinderhüeti.

2) Beratungs- und Hilfsangebote sowie Angebote mit geringem
Ansteckungsrisiko bleiben offen, dies betrifft die folgenden Angebote:
- Mütter- und Väterberatung können auf Voranmeldung besucht werden.
- Für Familienberatung und - Begleitung FABEL unter kindheit@uster.ch melden.
- Schreibdienst bleibt offen
- Spielgruppen und Kurse für Kinder können stattfinden.
- Kurse und geschlossene Eltern- Kind Treffen mit bis zu 15 Personen werden

durchgeführt.

3) Familien die in dieser schwierigen Zeit Unterstützung brauchen
können sich hier melden:
- 24h-ELTERNNOTRUF (Tel.: 0848 35 45 55, E-Mail: 24h@elternnotruf.ch)
- Weitere Informationen zu Unterstützungsangeboten hier: www.kjf-uster.ch

Folgende Regeln sind zudem jederzeit einzuhalten::
- Im Familienzentrum muss jederzeit eine Maske getragen werden.
- Konsumation ist verboten
- Es muss jederzeit ein Abstand eingehalten werden.

Unterstützung und Hilfe bei Problemen durch die Stadt Uster: Das Coronavirus und
die Massnahmen, um die Pandemie einzudämmen, haben einen grossen Einfluss auf
den Alltag von vielen Familien. Gerade für Kinder, Jugendliche wie auch Eltern können
die Änderungen einschneidend und eine grosse Herausforderung sein.  Häufig sind
Eltern verunsichert und getrauen sich nicht, sich zu melden. Dafür besteht aber kein
Grund, im Gegenteil. Zögere nicht, uns zu kontaktieren, auch wenn du das Gefühl hast,
dass das «Problem» oder die Frage zu klein seien. Ebenso wenn jemand anderes Hilfe
braucht.Auf der Webseite www.kjf-uster.ch findest du ein Kontaktformular sowie
weiterführende Hinweise und Empfehlungen. Alternativ kannst du dich auch an
kindheit@uster.ch wenden oder per WhatsApp (079 876 72 92) eine Nachricht
zukommen lassen.
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