
Gsteigwiler, 19. März 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liebe Eltern 
Liebe Erziehungsberechtigte 
 
 
Der Bundesrat hat am 16. März 2020 in einer ausserordentlichen Sitzung die Massnahmen zum 
Schutz der Bevölkerung weiter verschärft. Er stuft die Situation in der Schweiz neu als 
«ausserordentliche Lage» ein.  
 
Aufgrund der Massnahmen des Bundesrates vom 13. März 2020 in Verbindung mit den 
verschärften Massnahmen vom 16. März 2020, hat uns das kantonale Jugendamt auf konkrete 
Massnahmen aufmerksam gemacht. 
 
Zum einen müssen die aktuellen Massnahmen des BAG im stationären Bereich sinngemäss 
umgesetzt werden. Sie sollen helfen, die Ausbreitung des Coronavirus möglichst zu begrenzen, 
Risikogruppen zu schützen und die Überlastung unseres Gesundheitssystems zu vermeiden. 
Zum anderen hat der Kindesschutz nach wie vor einen sehr hohen Stellenwert.  
 
Das bedeutet, dass einige Kinder und Jugendliche unter bestimmten Bedingungen zu Hause 
bleiben sollen und andere in der Institution verbleiben müssen.  
 
Die Kinder und Jugendlichen sollen zu Hause bleiben, wenn: 

- Das Kindeswohl nicht gefährdet ist 
- Die Kinder zu Hause betreut werden können 
- Es keine Personen im Haushalt gibt, die der Risikogruppe angehören 
- Es keine Personen im Haushalt gibt, die zurzeit in der Pflege arbeiten 

 
Kinder und Jugendliche bleiben im CIG, wenn: 

- Behördlicher Entscheid, dass das Kind nicht nach Hause darf 
- Aus pädagogischer und psychologischer Sicht der Aufenthalt in der Familie nicht 

vertretbar ist 
- Das Familiensystem dadurch überlastet würde 
- Sich Personen im Haushalt befinden, welche der Risikogruppe angehören oder zurzeit 

in der Pflege arbeiten 

Wir werden nun mit allen Eltern resp. Erziehungsberechtigten die Betreuungssituation 
besprechen. Für die Kinder und Jugendlichen, welche nicht zu Hause sein können, werden wir 
die sozialpädagogische Betreuung und Beschulung weiterhin anbieten. Die Kinder und 
Jugendlichen, welche zu Hause sind, werden via Fernunterricht beschult. 
 
 



Ebenfalls werden wir mit den einzelnen Familien in Kontakt bleiben, um bei auftretenden 
Schwierigkeiten sofort reagieren zu können.  
 
Besuche sind auf ein Minimum zu reduzieren. Wir werden eine einheitliche Besuchsregelung im 
Sinne der BAG Vorgaben ausarbeiten.  
 
Diese ausserordentlichen Massnahmen gelten bis am 19. April 2020, ausser der Bundesrat 
oder das kantonale Jugendamt, welchem wir unterstellt sind, beschliesst weiterführende 
Massnahmen. 
 
 
 
 
 
Freundliche Grüsse 
für die Geschäftsleitung 
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Pädagogischer Leiter CIG-Z  Pädagogischer Leiter Aussenstationen 


