Informationen zu den angepassten Quarantäneregeln im Kanton Zürich im
Zusammenhang mit den «neuen» Covid-19 Varianten sowie Maskentragepflicht für
Kinder ab der 4. Klasse in der schulergänzenden Betreuung (Hort)
-

Liebe Eltern,
Mit den Mutationen des Coronavirus’ hat sich die Situation leider weiter verschärft. Mit diesem Schreiben informieren wir euch, was das
für euch und die Villa Ninck bezüglich der Quarantäneregeln bedeutet. Wir schicken allerdings Voraus: Die Situation bezüglich der
Mutationen ist sehr dynamisch. Änderungen im Vorgehen sind jederzeit möglich und es gilt somit, was das Contact Tracing im aktuellen
Fall vorgibt. Weiter teilen wir euch mit, dass wir im Hort nach Weisung des Kantons Zürich die Maskentragepflicht für Kinder ab der 4.
Klasse übernehmen.

Quarantäneregeln bisheriger Covid-19 Virus
Falls es sich im Falle einer positiv getesteten Person, um den bisherigen Covid-19 Virus handelt, bleiben die Quarantäneregeln für die
familienergänzenden Bildungs- und Betreuungsinstitutionen wie bis anhin.

Quarantäneregeln «neuer» Covid-19 Virus
Handelt es sich hingegen um eine der «neuen» COVID-19 Varianten (Grossbritannien, Südafrika, Brasilien) oder es besteht ein Verdacht,
gelten nun verschärfte Quarantänebestimmungen. Dies ist der Fall, wenn die «neue» Covid-19 Variante bestätigt ist oder wenn ein
Verdacht darauf besteht. (Ein Verdacht liegt vor, wenn eine positiv getestete Personen eine direkte oder indirekte Verbindung zu
Grossbritannien, Südafrika oder Brasilien oder zu einem bestätigten Mutationsfall hatte.) Die verschärften Quarantänebestimmungen
lauten:
•

Damit ein Kontakt als geschützt gilt, muss – anders als bei der bisherigen Variante – auch in den familienergänzenden Bildungsund Betreuungsinstitutionen beidseits eine Hygienemaske getragen werden, was vor allem bei Kleinkindern nicht der Fall ist.
Sprich: Anders als bei der «alten» Virusvariante schützt das alleinige Maskentragen durch die Betreuungspersonen nicht mehr,
um Quarantänen bei den Kindern zu vermeiden, sollte eine Betreuungsperson positiv getestet werden.

•

Ist ein Kind positiv (welches keine Maske getragen hat) auf die neue Variante getestet worden oder es besteht ein Verdacht
dazu: Alle seine engen Kontakte gehen in Quarantäne, das heisst die ganze Kindergruppe und alle involvierten
Betreuungspersonen.
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•

Ist eine Betreuungsperson positiv auf die neue Variante getestet worden oder es besteht ein Verdacht dazu: Alle von dieser
Betreuungsperson betreuten Kinder gehen in Quarantäne. Die anderen Betreuungspersonen müssen nicht in Quarantäne,
sofern immer alle beidseits eine Hygienemaske getragen haben.

•

Zudem werden bei der neuen Variante von den Kontaktpersonen 1. Grades auch noch die Kontaktpersonen 2. Grades ermittelt
und unter Quarantäne gestellt. Diese sind definiert als Haushaltsmitglieder, Personen, die im Haushalt betreuen oder betreut
werden, Intimkontakte.

•

Sind nun die Eltern eines Kindes der Bildungs- und Betreuungsinstitution positiv auf die neue Variante getestet oder es besteht
der Verdacht dazu, ist dieses Kind Kontaktperson 1. Grades und muss in Quarantäne. Alle anderen Kinder und
Betreuungspersonen von Kindertagesstätten und schulergänzender Betreuung fallen jedoch gemäss obenstehender Definition
NICHT in die Gruppe der Kontaktpersonen 2. Grades und müssen somit nicht in Quarantäne.

Maskentragepflicht für Kinder in Horten ab der 4. Klasse in Zürich
Mit der Einführung der Maskentragepflicht ab der 4. Klasse (teils aufgrund der gemischten Klassen auch bereits ab der 3. Klasse) in den
Zürcher Volksschulen wird diese per 25. Januar 2021 im Hort der Villa Ninck auch für Schüler*innen ab der 4. Klasse (evtl. 3. Klasse)
eingeführt. Ausnahmen bspw. für die Essenssituation sind vorgesehen.

Wir erwarten, dass es in den kommenden Monaten noch anspruchsvoller werden wird, unseren Betrieb aufrecht zu erhalten. Leider
können wir nun keine weiteren Schritte im Bereich der Hygiene- und Schutzmassnahmen ergreifen, da wir den Kindern der
Kindertagesstätten keine Masken anziehen werden und können und der Kontakt zwischen den Betreuer*Innen und den Kinder nun trotz
Maske als ‘ungeschützt’ gilt. Wir klären zurzeit noch ab, ob sich an den Quarantäneregeln was ändern würden, wenn das Team FFP2
Masken trüge. Hier nochmals unsere Bitte an euch: Haltet auch konsequent an die vorgegebenen Massnahmen hinsichtlich
Übergabe/Abholung der Kinder, Anzahl Personen in der Garderobe, Mindestabstände, etc. Vielen Dank.
Wir danken euch für euren Durchhaltewillen und eure Unterstützung in dieser anspruchsvollen Zeit und bitte bleibt gesund.
Herzliche Grüsse,
Brigitte und Pascal
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