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Gottesdienste ohne die Ö!entlichkeit
Pfarreiversammlungen sind abgesagt, und Priester feiern die Messe isoliert. Die Kirche soll auf eine moderne Art o!en bleiben.

Simone Frey

FREIBURG Dieser Tage hät- 
ten verschiedenste Pfarreiver-
sammlungen stattfinden sol-
len. Sie alle sind aufgrund der 
Corona-Krise abgesagt oder 
verschoben worden. Priester 
müssen die Messen unter Aus-
schluss der Ö!entlichkeit ab-
halten. «Die Kirchenglocken la-
den nicht mehr zum Gottes-
dienst ein», sagte Niklaus  
Kessler, Pfarrer der katholi-
schen Seelsorgeeinheit Sense-
Mitte. Ausgenommen sind Be-
erdigungsfeiern im kleinen 
Rahmen.

Telefonische Seelsorge
«Wir wollen momentan erst 

recht für die Menschen da sein», 
so Pastoralassistentin Bettina 
Gruber. Ältere Menschen wür-
den nun direkt kontaktiert, da-
mit bei ihnen nachgefragt wer-
den könne, ob sie Unterstüt-
zung benötigten. «Die Einzel-
seelsorge findet aber telefonisch 
statt», sagte Gruber. Die evange-

lisch-reformierte Kirchgemein-
de Kerzers setzt den Fokus mo-
mentan auf die Seelsorge und 
wird diese ebenfalls telefonisch 
durchführen, wie Pierre-Alain 
Sydler, Kirchenratspräsident, 
sagte. Für Pfarrer Bernard Schu-
biger der Seelsorgeeinheit Sankt 
Urban, zu der unter anderem 
Murten und Gurmels gehören, 
ist die die Distanz kein Problem.

Online Übertragung
An den Gottesdiensten hält 

das Bischofsvikariat Deutsch-
freiburg fest – einfach virtuell: 
In Zusammenarbeit mit Rega 
Sense wird täglich ein Gottes-
dienst online übertragen. «Die 
Gottesdienste werden in Recht-
halten abgehalten, und alle 
sechs Seelsorgeeinheiten von 
Deutschfreiburg sind daran be-
teiligt», so Bischofsvikar Pas-
qual Marquard. Der Gottes-
dienst wird ab Freitag täglich 
zwischen 18 und 19 Uhr über-
tragen, am Sonntag zwischen 
10 und 11 Uhr sowie von 18 bis 
18.30 Uhr.

Struktur geben in chaotischen Zeiten
Für Familien ist es eine grosse Herausforderung, sich wegen Corona plötzlich ohne Betreuungsstrukturen oder isoliert  
zu Hause vorzu"nden. Was tun mit den Kindern? Und wie kann man ihnen erklären, was los ist?
Regula Saner

FREIBURG Der Verein Familien-
begleitung unterstützt Eltern, 
die wegen geschlossenen Schu-
len und Kinderbetreuungsstät-
ten aufgrund des Coronavirus 
ein Problem haben. Er hilft ih-
nen, den Familienalltag neu zu 
gestalten, Ideen zu finden und 

allfällige Probleme zu überwin-
den. Die FN haben mit der Ge-
schäftsleiterin der Familienbe-
gleitung, Rebekka Sieber, über 
die Herausforderungen für El-
tern mit Kindern in Zeiten des 
Coronavirus gesprochen. 

Rebekka Sieber, von jetzt auf 
gleich haben die Kinder keine 
Schule mehr. Das ist nicht nur 
für die Erwachsenen eine 
ungewöhnliche Situation, 
sondern auch für die Kinder. 
Was müssen Kinder dazu 
wissen, und wie informieren 
Eltern ihre Kinder adäquat?

Die Eltern sollten sich in die-
sen Tagen insbesondere überle-
gen, welche Gespräche die Kin-
der mithören und wie sie die Si-
tuation kindergerecht erklären 
können. Wir alle sind verunsi-
chert, aber Kinder verstehen 
das Gehörte vielleicht auf eine 
andere Art und reimen sich zu-
sammen, was sie nicht wissen – 
jedes auf seine Art. Deshalb ist 
es wichtig, dass die Erwachse-
nen die Kinder fragen, was sie 
denken oder wissen möchten, 
damit sie ihnen helfen können 
zu verstehen und sie sie vor al-
lem auch beruhigen können. 
Wenn Kinder nicht informiert 
werden, fühlen sie sich oft 

schuldig für das, was passiert. 
Sie müssen hören, dass dies 
nicht so ist. Sie sollten auch hö-
ren, dass wir jetzt den anderen 
helfen müssen und deshalb viel 
zu Hause bleiben. Damit nicht 
so viele Leute gleichzeitig er-
kranken und die Ärzte für die 
Patienten genügend Zeit haben. 
Manchmal vergisst man auch 
zu sagen, dass die meisten Leu-
te wieder gesund werden, wenn 
sie am Coronavirus erkranken. 
Eltern dürfen diejenigen Worte 
wählen, mit denen sie sich sel-
ber wohlfühlen – so können sie 
den Kindern am besten Sicher-
heit geben.

Zwar werden viele Kinder in 
irgendeiner Form auch für die 
Schule arbeiten müssen, 
dennoch werden sie viel  
mehr Zeit haben als sonst. 
Wie können sich die Kinder 
selber beschäftigen?

Wenn Kinder weniger Pro-
gramm haben und sie es sich 
nicht so gewohnt sind, sich sel-
ber zu beschäftigen, verspüren 
sie erst einmal Langeweile. Das 
ist grundsätzlich kein Problem, 
es braucht etwas Zeit, bis sie sel-
ber auf Spielideen kommen. Ich 
denke, die Kinder, und wir alle, 
werden kreative Ideen finden 
müssen und können, um uns an 
die neue Situation anzupassen 
und trotzdem möglichst im 
Gleichgewicht zu bleiben.

Und was können Eltern ihnen 
anbieten? 

Auch die Eltern werden krea-
tiv sein müssen. Der Austausch 
von Ideen im Netz hat schon 
begonnen, und der Verein Fa-
milienbegleitung wird sowohl 
im Web als auch per Telefon 
dazu beitragen. Je nach Alter 
und Familiensituation sind an-
dere Dinge sinnvoll. Klar ist, 

die Bedürfnisse der Kinder 
bleiben dieselben, trotz allem. 
Es hilft ihnen, wenn die Eltern 
weiterhin Struktur geben, 
wenn es eine gewisse Regel-
mässigkeit im Alltag gibt, mit 
ruhigen Momenten, Momen-
ten der Bewegung, gemeinsa-
men Momenten und Momen-
ten, in denen man sich zurück-
ziehen kann.

Wie lange können Kinder sich 
selbst überlassen bleiben?

Das hängt vom Alter der Kin-
der ab. Auch hier ist es wichtig, 
klar zu kommunizieren: Wer 
was braucht und wie man sich 
organisiert. Wenn die Eltern 
nun zu Hause arbeiten, müs-
sen die Kinder zum Beispiel 
wissen, wann sie alleine spie-
len sollen und wann die Eltern 
mit ihnen zusammen etwas 
machen können. Kleine Kinder 
sollten nicht alleine zu Hause 

bleiben. Das ist auch so kom-
muniziert worden vom Kanton 
Freiburg. 

Was raten Sie bezüglich 
Fernsehschauen und Surfen 
im Internet?

Eigentlich sollten weiterhin 
die gleichen Regeln gelten wie 
sonst, besonders für kleine 
Kinder. Es gibt zum Beispiel 
die 3-6-9-12-Regel von Serge 
Tisseron: Keine Bildschirme 
unter 3 Jahren, von 3-6 Jahren 
sollte das Kind nicht alleine vor 
dem Bildschirm sein, von 6-9 
Jahren kann das Kind ins 
Internet eingeführt werden, 
sollte dabei aber begleitet wer-
den. Ich bin mir sehr bewusst, 
dass dies in der aktuellen Situ-
ation wohl manchmal schwie-
rig umzusetzen ist. Man kann 
natürlich in Ausnahmesitua-
tionen Ausnahmen machen. 
Wenn man aber merkt, dass 

der Fernseher zum Babysitter 
wird, wäre es gut, mit anderen 
Eltern zu sprechen, um Alter-
nativen zum Bildschirm zu fin-
den oder sich an Fachpersonen 
zu wenden. Für grössere Kin-
der gibt es vielleicht virtuelle 
Lernmethoden, die sehr sinn-
voll sein können.

Sollen sich Kinder unter-
einander verabreden? Wie 
gross soll die Gruppe maxi-
mal sein? Und wo sollen sie 
sich am besten tre!en?

Die Familien spüren, dass 
die Kinder raus wollen, zusam-
men spielen wollen, Bewegung 
und frische Luft brauchen. So-
wohl kleine Kinder als auch Ju-
gendliche haben Mühe damit, 
Abstand halten zu müssen. In 
Anbetracht der neuen Mass-
nahmen sollte jeder und jede 
für sich alles daran setzten, 
den Kreis von Leuten, mit 
denen die Kinder in Kontakt 
sind, möglichst klein zu hal-
ten. Das heisst, sich im sehr na-
hen Umfeld zu organisieren 
und mit möglichst wenig ver-
schiedenen anderen Kindern 
zu spielen. Wahrscheinlich gibt 
es für diese Frage keine allge-
meine Antwort – je nach 
Wohn-, Arbeits- und Familien-
situation ist Verschiedenes 
möglich.

Was sollen Kinder und Eltern 
auf keinen Fall tun?

Es sollten keine gefährdeten 
Personen die Kinder hüten. Ich 
denke, es lohnt sich, das zu 
wie derholen, weil es für die Fa-
milien und Grosseltern sehr 
schwierig ist, diese wichtige 
Massnahme umzusetzen – be-
sonders wenn die Kinder und 
die Grosseltern schon eine en-
ge Beziehung haben. In der Not 
sollte man niemanden organi-
sieren, den man nicht gut oder 
gar nicht kennt. Hüteangebote 
sollen gut überlegt und abge-
klärt sein, damit die Kinder 
keinen Gefahren ausgesetzt 
werden.

Verein Familienbegleitung:  
telefonische Beratung unter  
026 321 86 33 und per E!Mail unter  
contact@educationfamiliale.ch

Manchmal braucht es nicht viel gegen die Langeweile.  Bild Keystone/a

«Die Eltern sollten 
sich überlegen, 
welche Gespräche 
die Kinder mithören 
und wie sie die 
Situation kinderge-
recht erklären.»
Rebekka Sieber
Geschäftsleiterin Familienbegleitung

Katholische Pfarrei Gurmels

Darlehen für die Grossfamilie 
Sunneblueme verzögert sich

"Der Unterstützungsver-
ein für die Grossfamilie 

Sunneblueme in Kleinguschel-
muth will die Liegenschaft der 
Sunneblueme von der Gründe-
rin und ehemaligen Leiterin 
Regine Schlaginhaufen kau-
fen. Dafür braucht er ein Darle-
hen von total 250 000 Franken. 
Dieses soll zu gleichen Teilen 
von der reformierten Kirchge-
meinde Cordast, der katholi-
schen Pfarrei Gurmels sowie 
den Gemeinden Gurmels und 
Kleinbösingen getragen wer-
den. Die Bürgerinnen und Bür-
ger der beiden Gemeinden so-
wie die Mitglieder der Kirchge-
meinde Cordast gaben im ver-
gangenen Jahr an Versamm-
lungen nahezu einstimmig 
grünes Licht für das Darlehen.

Am Montag hätte auch die 
Versammlung der katholi-
schen Pfarrei Gurmels über die 
Gewährung des zinslosen Dar-
lehens abstimmen sollen. Doch 
wegen des Veranstaltungsver-
bots durften sich die Mitglie-
der nicht tre!en. Einen Ersatz-
termin gebe es derzeit nicht, 
sagt Karin Wyder von der Pfar-
reiverwaltung auf Anfrage. «Im 
Moment weiss niemand, wann 
Versammlungen sicher wieder 
möglich sein werden.»

Pascal Känzig, Präsident  
des Unterstützungsvereins der 
Sunneblueme, sieht in einer 
Verzögerung des Darlehens 
von zwei oder drei Monaten 
kein grosses Problem. Die Ver-
sammlung werde ja stattfin-
den, aber eben später. jmw

Alle Pfarreiversammlungen, auch in Schmitten, sind abgesagt.  
 Bild  Charles Ellena/a
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Abstimmung  
auf der Kippe
BERN Der Bundesrat erwägt, 
wegen der Corona-Epidemie die 
Volksabstimmung vom 17. Mai 
abzusagen. Das bestätigten die-
ser Zeitung mehrere bundes-
ratsnahe Personen. Gemäss den 
Quellen wird die Landesregie-
rung in dieser Woche über eine 
Verschiebung debattieren – 
entweder heute Mittwoch oder 
am Freitag. Am 17. Mai sollten 
drei Vorlagen vors Volk kom-
men, allen voran die Begren-
zungsinitiative der SVP. Das 
Volksbegehren will die Perso-
nenfreizügigkeit mit der EU 
kündigen und würde damit 
auch den bilateralen Weg been-
den. Zudem kommen zwei Ge-
setzesvorlagen vors Volk, gegen 
die das Referendum ergri!en 
wurde: das Jagdgesetz und die 
Erhöhung der Kinderabzüge bei 
der direkten Bundessteuer. Be-
fürworter einer Absage argu-
mentieren unter anderem da-
mit, dass eine demokratische 
Meinungsbildung in der gegen-
wärtigen Lage kaum möglich 
sei. So könnten etwa keine In-
formationsanlässe für die 
Stimmbürger durchgeführt 
werden. Wann die Abstimmung 
nachgeholt würde, ist unklar. 
Der nächste Termin wäre am  
27. September.                               hä

2300 Personen 
zurückgewiesen
BERN Innerhalb von zehn 
Stunden sind an der Schweizer 
Grenze gegen 2300 Einreise-
willige abgewiesen worden. 
Die restriktiven Einreisebe-
stimmungen an den Grenzen 
zu den Nachbarländern mit 
Ausnahme Liechtensteins wa-
ren am Montag um Mitter-
nacht in Kraft getreten. Diese 
zurückgewiesenen Menschen 
hätten die Einreisebedingun-
gen nicht erfüllt, sagte Chris-
tian Bock, Direktor der Eidge-
nössischen Zollverwaltung, 
gestern. Tre!en könnte ein 
solches Einreiseverbot unter 
anderen binationale Paare. 
Könne ein Ausländer oder eine 
Ausländerin, der oder die in 
der Schweiz einen Partner 
oder eine Partnerin habe, kei-
nen Wohnsitz nachweisen, 
werde er oder sie abgewiesen, 
sagte Bock. Generell habe der 
Verkehr an den Grenzen deut-
lich abgenommen. Am stärks-
ten war der Rückgang im Tes-
sin. Im Vergleich zum 17. Feb-
ruar nahm der Verkehr gestern 
um über 73 Prozent ab, wie 
Bock sagte. Auf das ganze 
Land gerechnet, betrug der 
Rückgang 37 Prozent. Nicht 
eingeschränkt wird der 
Waren verkehr.                                                     sda

Der Club emp!ehlt den 
einzelnen Sektionen  
trotz Ausnahmeregelung 
zuzumachen.
Stefan Häne

BERN Die Corona-Krise ist auf 
3235 Metern über Meer ange-
kommen. In der Hollandia-
hütte im Lötschental sind der-
zeit drei Mitarbeiter daran, 
das alpine Refugium aufzu-
räumen und zu putzen. Ges-
tern flog ein Helikopter die 
verderblichen Esswaren ins 
Tal. Hüttenwart Egon Feller 
ist konsterniert: «Wir hätten 
das gerne durchgezogen – ein-
fach mit 10 bis 15 Gästen statt 
mit 70, um die Hygienevor-
schriften des Bundes einhal-
ten zu können.»

153 Hütten betro!en
Auch in anderen Hütten im 

Wallis gehen die Läden zu. Der 
Kanton hat am Montag be-
schlossen, sämtliche gastrono-
mischen Einrichtungen zu 
schliessen. Dazu zählt er auch 
Berghütten. Wer sich nicht dar-
an hält, muss mit einer Geld-

strafe von bis zu 10 000 Fran-
ken rechnen.

Feller wird seine drei Mit-
arbeiter für Kurzarbeit anmel-
den. Wie gross der Schaden ist, 
kann er nicht bezi!ern. Die 
Hollandiahütte gehört der Sek-

tion Bern des Schweizer Alpen-
Club (SAC). Feller ho!t, dass 
die Sektionen, aber auch die 
Zentrale in Bern von der Coro-
na-Krise gebeutelte Hütten-
warte unterstützen werden. 
Der Zentralverband erklärt auf 
Anfrage, er wolle all seine Mög-
lichkeiten ausschöpfen, um die 
wirtschaftlichen Folgen für 
Hütten und Sektionen «irgend-
wie abzufedern».

Mit der Schliessung folgt 
Feller der Empfehlung des Zen-
tralverbands. Dieser rät den 
Sektionen «eindringlich», ihre 
Berghütten bis auf weiteres zu 
schliessen. Es liege nun in der 
Verantwortung der Sektionen 
als Besitzerinnen der Hütten, 
diese Empfehlung umzuset-
zen, schreibt der Verband auf 
seiner Homepage, nachdem 
der Bundesrat am Montag die 
Situation in der Schweiz neu 
als «ausserordentliche Lage» 
gemäss Epidemiengesetz ein-
gestuft hat.

Die Empfehlung gilt für die 
153 SAC-Hütten – und poten-
ziell für Tausende von Berg-
gängern. Allein der SAC zählt 
rund 160 000 Mitglieder. Der 
Verband legt den Sektionen na-
he, auch auf organisierte Tou-
ren zu verzichten. Seine Emp-
fehlung gibt er explizit im Wis-
sen darum ab, dass der 
Entscheid des Bundes mit Blick 
auf SAC-Hütten «gewissen 
Interpretationsspielraum» of-
fenlasse.

Hotels dürfen laut Bund ge-
ö!net bleiben, Gastrobetriebe 
nicht. Was aber ist eine SAC-

Hütte? Das Bundesamt für Ge-
sundheit (BAG) schreibt auf 
Anfrage, SAC-Hütten würden 
unter die Ausnahmeregelung 
für Hotels fallen.

Das geht auch aus den Erläu-
terungen zur Covid-19-Verord-
nung 2 des Bundesrats hervor. 
Damit dürfen die Hütten unter 
Einhaltung der Hygieneregeln 
o!en bleiben; ein Teil der Kan-
tone kommuniziert das auch 
so. Auf die Frage, ob die Kanto-
ne über die Bestimmung des 
Bundes hinausgehen und die 
Hütten zum Schliessen zwin-
gen dürfen, antwortet ein BAG-
Sprecher: «Nein, das dürfen sie 
nicht.»

Der SAC ändert seine Hal-
tung nicht. Wegen der engen 
Platzverhältnisse und oft ein-
fachen hygienischen Verhält-
nissen sei es schwierig bis un-
möglich, die Vorbeugemass-
nahmen in den Hütten 
einzuhalten, sagt eine Spre-
cherin. Für den Zentralvor-
stand habe oberste Priorität, 
die Gesundheit der Gäste und 
Hüttenteams zu schützen so-
wie die Verbreitung des Co-
vid-19 zu verhindern. 

Werden nun alle SAC!Hütten  
in den Schweizer Bergen geschlossen?

Das Bundesamt  
für Gesundheit 
(BAG) schreibt  
auf Anfrage,  
SAC!Hütten  
würden unter die  
Ausnahmeregelung 
für Hotels fallen.

Claudia Blumer und Philipp Loser

BERN Am Schluss sind es bana-
le Fragen, die einen in Zeiten 
von Corona zur Verzweiflung 
bringen. Als Eltern zumal. 
Können die Kinder ihre Freun-
de noch sehen? Sollen sie noch 
auf die Strasse? In den Park 
zum Fussball? Mit den Kindern 
aus dem Haus auf dem Trotti-
nett rund um den Block? Und 
ist es in Ordnung, wenn sie 
während des Homeo"ce vom 
Nachbarn gehütet werden?

In Schweizer Mehrfamilien-
häusern (vorab im städtischen 
Milieu) sind das im Moment 
drängende Fragen. Viele Eltern 
wenden sich hilfesuchend an 
die Beratung der Stiftung Pro 
Juventute: «Es ist eine grosse 
Ratlosigkeit unter Eltern zu 
spüren in Bezug auf den Kon-
takt mit anderen Kindern», 
sagt Thomas Brunner, der für 
das Beratungstelefon 147 und 
die Elternberatung zuständig 
ist.

Antworten sind allerdings 
schwierig zu erhalten, die Wi-
dersprüche sind gross. So hat 
etwa die Regierung in Deutsch-
land sämtliche Spielplätze ge-
schlossen, in der Schweiz blei-
ben sie o!en. Die Begründung 
der Schweizer Behörden, die 
von Daniel Koch vom BAG: 
Kinder seien nicht die «Trei-
ber» dieser Epidemie.

Maximal fünf Kinder
Und warum gehen dann die 

Schulen zu? Warum sollen die 
Grosseltern die Kinder nicht 
mehr sehen? Ist das nicht ein 
Widerspruch?

Anruf beim Zürcher Kan-
tonsarzt, dort kommt das 
Band: Falls es das Coronavirus 
betre!e, solle man bitte zur 
Hotline. Anruf bei der Hot-
line: Was dürfen die Kinder 
noch? Was nicht mehr? Es sei-
en soeben die neuen BAG-
Empfehlungen gekommen, 
sagt ein Herr und liest vom 

Blatt ab. «Spielen in Gruppen 
von maximal fünf Kindern, 
gängige Abstands- und Hygie-
ne-Regeln…»

Doch wie soll man von spie-
lenden Kindern verlangen, 
dass sie einander bis auf eine 
Armlänge fernbleiben? «Es ist 
nicht verboten, mit den Kin-
dern auf den Spielplatz zu ge-
hen und sie in Gruppen spielen 
zu lassen», sagt der Hotline-
Mann. «Doch wir raten davon 
ab. Wir appellieren an die Soli-
darität. Wenn der Bundesrat 
feststellt, dass die Bevölkerung 
die Situation zu wenig ernst 
nimmt, wird es bald schon wei-
tergehende Massnahmen ge-

ben.» Gemeint ist ein Ausgeh-
verbot, wie es in Italien seit 
über einer Woche gilt, mittler-
weile auch in Österreich. Und 
da die Schweiz gegenüber Ita-
lien rund zwei Wochen im 
Rückstand ist im Verlauf der 
Corona-Epidemie, erwarten 
hier manche dasselbe.

Das Problem: Erwachsene
Die Erläuterungen des Bun-

des wurden gestern verö!ent-
licht und brachten tatsächlich 
eine Klärung. Erlaubt bleiben 
«private, nachbarschaftliche 
und familiäre Betreuung sowie 
das gemeinsame Spielen von 
Kindern», in Gruppen von bis 

zu fünf Kindern, wie es der 
Mann von der Hotline gesagt 
hatte. An einer Medienorien-
tierung präzisierte Daniel 
Koch: Die Erwachsenen müs-
sen Abstand voneinander neh-
men. Nicht die Kinder.

Eine definitive Handlungs-
anweisung darf man von den 
Behörden allerdings nicht er-
warten, auch nicht von den 
kantonalen. Man orientiere 
sich an den Empfehlungen des 
Bundes, sagt etwa der Basler 
Erziehungsdirektor Conradin 
Cramer. Fünf Kinder aufs Mal, 
nicht zu stark wechselnde 
Konstellationen. Gleichzeitig 
sei eine Absprache unter El-

tern zur Kinderbetreuung 
durchaus erwünscht. «Man 
kann die Kinder nicht daheim 
einsperren. Sie brauchen ein 
Minimum an sozialen Kon-
takten.»

Keine grossen Gruppen
Für Kinder und ihre Betreuer 

bleiben die Spielplätze und 
Parks geö!net – allerdings nur 
unter Vorbehalt, sagt Cramer. 
Die Bildung von grösseren 
Gruppen im ö!entlichen Raum 
müsse unbedingt verhindert 
werden. «Die Massnahmen 
sind jetzt schon drastisch. Aber 
sie können noch drastischer 
werden.»

Viele der aktuellen Fragen 
landen auch bei der Elternbe-
ratung von Pro Juventute. 
«Menschen sind soziale Wesen. 
Kontakte sind wichtig, um ge-
sund und stabil zu bleiben», 
sagt Thomas Brunner. Isola-
tion führe am Schluss zu ganz 
anderen Problemen.

Man solle kleinräumig den-
ken, sagt Brunner. Keine neuen 
Kontaktketten au#auen und 
sich auf wenige Kinder be-
schränken, die man schon vor-
her täglich gesehen habe. Da-
bei könne ein Kontakt durch-
aus auch mal digital 
stattfinden. Ganz einfach, 
eigentlich.

Dürfen Kinder noch auf den Spielplatz?
Können Kinder ihre Freunde weiterhin tre"en? Der Bund beantwortet ein paar der drängendsten Fragen. Erlaubt bleiben private, 
nachbarschaftliche und familiäre Betreuung sowie das gemeinsame Spielen von Kindern, in Gruppen von bis zu fünf Kindern.

Was ist noch erlaubt? Der Spielplatz bei der Josefwiese in Zürich. Bild Reto Oeschger


