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Sehr geehrter Herr Bundesrat Berset 

Bundesrat und Behörden leisten ein grosses Engagement, um die anhaltende Covid-19-Krise zu bewältigen. 
Dafür danken wir Ihnen. Die aktuelle epidemiologische Lage und die Aussicht auf eine sehr rasche Ausbreitung 
von hochansteckenden Mutanten hat Sie nun dazu veranlasst, die Massnahmen zur Eindämmung der 
Pandemie deutlich zu verschärfen. Wir halten diesen Schritt für richtig und vorausschauend und begrüssen 
die gestern gefällten Entscheide grundsätzlich.  

Vor allem sind wir erleichtert, dass obligatorische Schulen sowie Einrichtungen der familienergänzenden 
Kinderbetreuung von den neuen Massnahmen nicht direkt betroffen sind und weiterhin geöffnet bleiben. Deren 
Schliessung muss eine ultima ratio bleiben, die erst dann in Betracht gezogen werden darf, wenn alle anderen 
Massnahmen nicht ausreichen sollten. Wir wissen gestützt auf die Erfahrungen im vergangenen Frühjahr 
mittlerweile sehr genau, welche schwerwiegenden Konsequenzen Schulschliessungen für die Kinder und ihre 
Familien haben. Im Namen der Kinder, der Jugendlichen und der Familien in der Schweiz danken wir dem 
Bundesrat, dass er ihren Bedürfnissen Rechnung trägt.  

Gleichwohl haben die neuen Beschränkungen für private Treffen auf fünf Personen, Kinder mitgezählt, 
weitreichende Auswirkungen, vor allem auf kinderreiche Familien und solche mit kleinen Kindern: 

• Viele Familien teilen sich die Kinderbetreuung mit einer oder mehreren anderen Familien. Die 
Kontaktbeschränkung auf fünf Personen (Kinder eingeschlossen) stellt für sie ein grosses Problem 
dar. Wegen der neuen Homeoffice-Pflicht werden ab Montag zusätzlich zu den zu betreuenden 
Kindern (eigene und fremde, z.B. im Rahmen eines Mittagstisches) auch mehr Erwachsene zuhause 
sein. Solche Betreuungsmodelle werden mit der neuen Beschränkung also rasch an Grenzen stossen. 
In vielen Fällen dürften sie gar nicht mehr möglich sein.   

• Kinder brauchen soziale Kontakte. Dies hat auch der Bundesrat anerkannt und ermöglicht weiterhin 
sportliche und kulturelle Betätigungen von Kindern und Jugendlichen bis 16 Jahren, auch in Gruppen. 
Kleine Kinder sind für ihre sozialen Kontakte jedoch auf die Begleitung zumindest einer erwachsenen 
Person angewiesen. Für Familien mit zwei oder mehr Kindern (die Mehrzahl der Familien in der 
Schweiz) bedeutet die neue Fünferregel, dass viele soziale Kontakte ihrer kleinen Kinder ab Montag 
wegfallen werden. 

• Die Beschränkung von Kontakten auf fünf Personen führt zu einer Ungleichbehandlung. Unzählige 
Familien, die sich bisher privat mit anderen Familien organisiert haben, haben ab Montag ein Problem: 
Ihre familienergänzende Kinderbetreuung fällt weg, die gewohnten sozialen Kontakte der Kinder 
werden stark eingeschränkt. Familien, deren Kinder in Tagesstätten (z.B. Kita, Tagesschulen etc.) 
betreut werden, sind von den Massnahmen nicht betroffen. Ihre Kinderbetreuung ist weiterhin 
sichergestellt.  

Wir bitten Sie dringend, sehr geehrter Herr Bundesrat, im Interesse der betroffenen Familien und ihrer Kinder 
zu prüfen, wie die Regelung betreffend Einschränkung der privaten Kontakte differenziert werden kann, damit 
Ausnahmen insbesondere dort möglich sind, wo kleine Kinder betroffen sind. 

Wir danken Ihnen für die Berücksichtigung unserer Anliegen und stehen für Austausch und Fragen jederzeit 
gerne zur Verfügung. Für Ihre kommenden Aufgaben wünschen wir Ihnen weiterhin viel Kraft und Erfolg. 
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