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Liebe dtma-Mitglieder
die Corona-Virus-Lage hat sich noch nicht entspannt...wir müssen davon ausgehen,
dass uns diese noch in den nächsten Wochen und Monaten begleiten wird.
Gerne informieren wir Euch nach dem bereits versandten ersten Mail erneut über
aktuelle Fakten zum Thema:

-Wir vom dtma bitten Euch weiterhin, die Vorgaben des Bundes in Euren Betrieben
zuverlässig umzusetzen. Bitte hängt die Verhaltensregeln in Euren Betrieben aus
und kontrolliert die Umsetzung.
Das Wohl der MitarbeiterInnen und der betreuten Kinder steht im Zentrum. Ebenso
gilt es, den Virus nicht schnell weiter zu verbreiten, um alte Menschen und Kranke
mit schwachem Immunsystem zu schützen.
Da noch unklar ist, wie der Bund hier weiter verfahren wird, lohnt es sich, sich bereits
jetzt zu div. Themen Gedanken zu machen:
-Sollten MitarbeiterInnen aktuell aus Angst nicht arbeiten wollen, so liegt dies in ihrer
eigenen Verantwortung. Sprich: sie müssen dafür Minuszeit generieren oder Ferien
einziehen. (Solange vom BAG und/oder dem DGS keine Vorgaben zur Schliessung
von Schulen etc. herausgegeben werden, läuft der Betrieb normal weiter, dies wie
angefügt, unter Einhaltung der Sicherheitsmassnahmen.
-Grundsätzlich können Eltern aktuell das Kind nicht kostenlos aus der Tagesstruktur
nehmen (Betreuungsvertrag). Wenn sie dies tun, so müssen sie die auch nicht
bezogene Leistung zahlen, bis der Vertrag regulär ausläuft oder bis zum ordentlichen
Kündigungsdatum.
-Sollte Euch verordnet werden, zu schliessen oder die Betriebszeiten zu reduzieren,
so könnt Ihr eine Eingabe bezüglich Kurzarbeit eingeben:
https://www.ag.ch/de/dvi/wirtschaft_arbeit/unternehmen/zuschuesse___entschaedigu
ngen/kurzarbeitsentschaedigung_beantragen/kurzarbeitsentschaedigung_beantrage
n_1.jsp?sectionId=172314
-Desinfektionsmittel ist fast nirgends mehr zu finden: es gibt hier aber gute Tipps
online, dieses selber herzustellen:
https://www.smarticular.net/desinfektionsmittel-selber-machen-who-rezept/
-Verträge mit Caterern sind zu prüfen. Ev. lohnt es sich, mit der eigenen
Versicherung abzuklären, wer für entstehende Kosten aufkommt, falls Ihr für einen
bestimmten Zeitraum schliessen müsst und einen verbindlichen Vertrag mit Eurem
Caterer habt.
Wir wünschen uns für alle, dass wir diese spezielle Zeit miteinander gut überstehen
und diese Krise unseren solidarischen Zusammenhalt stärkt.
Das Präsidium hat heute beschlossen, die GV des dtma regulär durchzuführen.
Sollte sich die Lage verschärfen, so werden wir Euch frühzeitig informieren.
Im Namen des Vorstandes
Béa Bieber, Vizepräsidentin dtma
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