
 
 
Info’s zur Wiederöffnung der Waldspielgruppe Bülach 
 
Liebe Waldeltern 
 
Juhuuuu – wir Leiterinnen machen Freudensprünge, endlich dürfen wir die Kinder wieder im Wald begrüssen. Mit 
ihnen im Wald rumtreiben und gemeinsam entdecken.  
 
Laut Empfehlung vom Kanton Zürich dürfen wir den Waldspielgruppen-Betrieb per 11. Mai 2020 wieder aufnehmen.  
 
Ab welchem Zeitpunkt dürfen Spielgruppen wieder öffnen? Die Bildungsdirektion kann zu dieser 
Frage nur Empfehlungen aussprechen. Sie besitzt gegenüber Spielgruppen kein Weisungsrecht. Die 
Bildungsdirektion erachtet eine Wiedereröffnung ab dem 11. Mai (d.h. zusammen mit den Schulen 
und Ausbildungsstätten) als sinnvoll. Wie bei allen Angeboten, die wieder geöffnet werden, sorgt ein 
Schutzkonzept dafür, dass die BAG-Verhaltensregeln konsequent umgesetzt und insbesondere 
Risikopersonen zuverlässig vor einer Ansteckung geschützt werden können.  
Quelle: https://bi.zh.ch/internet/bildungsdirektion/de/themen/coronavirus-informationen-fuer-die-schulen.html 
 
Dies aber unter strengen Vorgaben - gemäss einem Schutz- & Hygienekonzept. 
 
Am Montagabend werden wir euch unser Schutz- und Hygiene Konzept zustellen, nachdem wir es im Team besprochen 
haben. Wir werden die Vorgehensweisen laufend prüfen und anpassen. 
 
Wir freuen uns sehr, euch alle wieder zu sehen, wenn auch unter «speziellen» Bedingungen. Zusammen schaffen wir 
das – und freuen uns, die letzten Waldtage vor den Sommerferien noch so richtig geniessen zu können!  
 
Plagen euch Ängste, habt ihr Fragen oder Anregungen - bitte kontaktiert uns!  
 
Zahlung Waldspielgruppenbetrag 
Danke haben viele ihr vierte Quartalszahlung zurückgehalten. Damit habt ihr Janine einen Teil der Bürokratie erspart. 
 
Gutschrift aus der Quartalszahlung vom 3. Quartal  
ausgefallene Waldmorgen ab dem 16. März – 8. Mai = 5 à Fr. 29.00 = Fr. 145.00 
 
Rechnung ab dem 11. Mai – 17. Juli = 10 Wochen à Fr. 29.00 = Fr. 290.00 – Fr. 145.00 = Fr. 145.00 
 
Nun gibt es folgende Möglichkeiten 
 

• Wir spenden den ganzen Betrag von Fr. 257.00 und zahlen demnächst bis spätestens bis Ende Mai 
• Wir zahlen den Betrag von Fr. 145.00 und zahlen demnächst bis spätestens bis Ende Mai 
• Wir haben das 4. Quartal schon bezahlt, wollen einen Teil Spenden. Wr wünschen Fr. …….. Betrag zurück, 

melden sich bei Janine 
• Wir wünschen den ganzen Betrag zurück, melden sich bei Janine 
 
Bitte meldet euch bei Rückzahlungen bei Janine mit den Zahlungsmodalitäten.  
Twintzahlung auf 079 520 29 86 ist auch möglich.  
 
Für Fragen dazu steht euch Janine zur Verfügung. 
 

Zur Info: Die Kurzarbeit wurde uns bewilligt, ansonsten haben wir keinerlei Unterstützung von der Stadt erhalten. Der 
Antrag für Selbständige von Janine ist noch hängig.  

 
Ganz, ganz, herzlichen Dank für eure Bereitschaft, die Spenden, das Entgegenkommen und die Flexibilität in der 
letzten Zeit. 
Wir werden diese sicher bis zu den Sommerferien noch weiter brauchen. 

Bis bald und hebend Sorg! Liebi Grüassli  und das Team 
 


