
 

 

Wir erachten die verschärften Massnahmen des Bundesrats zum Schutz der Bevölkerung, zur Verhinderung 

einer Überlastung der Gesundheitsversorgung und zur Eindämmung des Virus als äusserst sinnvoll und un-

terstützen diese vorbehaltlos. Im Moment muss alles dafür getan werden, den Verlauf des Virus möglichst so 

zu beeinflussen, dass alle Mitglieder der Gesellschaft geschützt werden. Zweifellos wird dies grosse finanzi-

elle Konsequenzen mit sich bringen für alle gesellschaftlichen Bereiche und es wird eine gesamtgesellschaft-

liche Aufgabe sein, diesen Konsequenzen miteinander solidarisch zu begegnen. 

Die Entwicklungen rund um die Thematik des «Coronavirus» und die damit verbundene Verantwortung für 

den Schutz der Mitmenschen hat uns dazu bewogen, das Team Integras  vorübergehend ins Home-Office zu 

verlegen. Gleichzeitig setzen wir alles daran, unseren Betrieb für Sie weit möglichst telefonisch und per  

E-Mail aufrechtzuerhalten und hoffen auf Ihr Verständnis.  

Die aktuelle Situation verändert sich laufend und es gilt, sich über die Massnahmen und Empfehlungen der 

Behörden von Bund und Kantonen auf dem Laufenden zu halten. Zur Unterstützung im Umgang mit dem 

«Coronavirus» für Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe verweisen wir Sie auf die Webseite von 

CURAVIVA Schweiz: https://www.curaviva.ch/Home/Coronavirus/P1rfh/.   

Weitere Auskünfte erhalten Sie auf www.bag.admin.ch.  
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Wir möchten auf die unzähligen Fachkräfte der Kinder -und Jugendhilfe und Pflegefamilien aufmerksam ma-

chen, die sich tagtäglich in diesem Bereich einsetzen und ihnen allen unseren grossen Dank aussprechen. 

Sehr viele fremdplatzierte Kinder und Jugendliche und jene mit sonderpädagogischem Bedarf werden weiter-

hin mit grosser Fürsorge von ihnen allen betreut. In einer Zeit grosser Verunsicherung und wenig Normalität 

bedeutet dies eine zusätzliche Belastung für alle Beteiligten. fÜêÉ=^êÄÉáí=ï~ê=ëÅÜçå=áããÉê=Éáå=ïáÅÜíáÖÉê=
ìåÇ=ïÉêíîçääÉê=ÖÉëÉääëÅÜ~ÑíäáÅÜÉê=aáÉåëí. Wir bitten alle Heimleiter*innen, unseren Dank und unsere 

Solidarität an alle Fachpersonen bei Ihnen vor Ort zu vermitteln: DANKESCHÖN, dass Sie für Kinder und Ju-

gendliche da sind!  

Wenn wir etwas für Sie tun können, melden Sie sich bitte bei uns. 

Herzliche Grüsse vom Integras Team 

 

 


