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Mägenwil, 14. März 2020 

 

 

Infobrief März 2020 – Massnahmen Corona Virus 
 

Liebe Eltern, sehr geehrte Damen und Herren 

 

Infolge der vom Bundesrat beschlossenen Massnahmen, sämtliche Schulen bis zum 

4. April 2020 zu schliessen, sind auch wir gezwungen, unser Mittagstisch-Angebot ent-

sprechend anzupassen. Wie Sie aus dem Elternbrief der Schule Mägenwil entnehmen 

konnten, ist auch die Randstundenbetreuung, wozu auch das Mittagstisch-Angebot zählt, 

von der Schliessung betroffen und findet ab sofort bis zum 4. April 2020 nicht mehr statt.  

 

Der Mittagstisch stellt aber für Kinder, deren Betreuung über Mittag zu Hause nicht ge-

währleistet ist und welche für das ganze Jahr einen Platz reserviert haben, eine Mittags-

tischbetreuung zur Verfügung. Wir appellieren an die Verantwortung der Eltern, dass 

Sinn der Massnahme des Bundesrates ist, alle direkten sozialen Kontakte der Kinder auf 

das Nötigste einzuschränken, um die Ausbreitung des Corona-Virus zu verlangsamen. Wir 

machen daher darauf aufmerksam, dass das Mittagstisch-Angebot nur bei dringendem 

Bedarf in Anspruch genommen werden darf!  

 

Das Angebot gilt wie folgt: 

 

- Kinder, deren Mittagsbetreuung nicht anders gewährleistet werden kann und beim 

Mittagstisch einen regelmässigen/fixen Platz reserviert haben, können sich bis 

Sonntag 18.00 Uhr, für den Mittagstisch der kommenden Woche (Mo, Di, Do) an-

melden.  

- Die Anmeldung richten Sie bitte an Caterina Varrese 078 795 83 94 oder mittags-

tisch@elternverein-maegenwil.ch.  

- Die Essenslieferungen erfolgen weiterhin seitens Dritter, soweit eine Mindestan-

zahl von 5 Kindern erreicht ist; ist diese Teilnehmeranzahl nicht erreicht, ist der 

Elternverein bestrebt, mit den betreffenden Eltern eine Lösung für das Mittages-

sen zu suchen und wird mit diesen in Kontakt treten. 

 

Die Situation betreffend das Mittagstischangebot wird stets neu analysiert und wir kön-

nen nicht ausschliessen, dass wir das Angebot komplett aussetzen müssen. Wir empfeh-

len daher allen betroffenen Eltern sich bereits heute für diesen Fall abzusichern und nach 

einer privaten Lösung zu suchen.  

 

Wir wünschen allen weiterhin gute Gesundheit und danken Ihnen für das uns entgegen-

gebrachte Vertrauen. 

 

 

Freundliche Grüsse 

Elternverein Mägenwil 

 

 
 
 
Jeannine Krähenbühl Katja Kolp 

Präsidentin Elternverein Vorstand Mittagstisch 
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