
 

 

Infos: Ausfall der Spielgruppen 2020 

Wetzikon, 24.03.20 

Liebe Eltern  

Gemäss dem Bundesratsbeschluss vom 16. März 2020 gehören Spielgruppen zu jenen 
Angeboten, die bis zum 19. April 2020 eingestellt werden müssen. 

Es stellt sich nun die Frage, wie wir mit den schon bezahlten Elternbeiträgen für den März 
verfahren:  

Unser Verein wird für den April für die Angestellten Kurzarbeit beantragen. Für den März ist 
das leider nicht möglich und wir tragen als Verein die vollen Kosten. 

Im März waren die Spielgruppen den halben Monat geöffnet, bezahlt haben Sie aber den 
vollen Monat.  

Wenn die Spielgruppen nicht geöffnet sind, haben Sie das Recht, Ihre Beiträge für diese Zeit 
zurückzufordern.  

Als kleiner Verein verfügen wir jedoch über keine grossen Reserven und die aktuelle Lage 
bringt die Spielgruppen in finanzielle Schwierigkeiten.  

Wenn Sie die bereits getätigten Zahlungen für den März nicht zurückfordern, würde das 
für uns eine grosse Hilfe bedeuten. Sie würden den Spielgruppen damit helfen, diese 
schwierige Zeit zu überstehen. 

Natürlich verstehen wir es auch, wenn Sie Ihre Elternbeiträge für die Hälfte des März lieber 
zurückhaben möchten. Nehmen Sie dazu einfach Kontakt mit dem Geschäftsführer Marco 
Müller auf: info@fizwetzikon.ch, 078 610 33 01 

Für den April müssen Sie keine Elternbeiträge zahlen – aber natürlich dürfen Sie das. (Damit 
unterstützen Sie den Verein und jetzt bezahlte Beträge können Sie sich später anrechnen 
lassen). 

Den Vertrag für die Spielgruppen müssen Sie nicht kündigen. Wir schauen Monat für Monat 
wie die Situation ist. Wenn die Spielgruppen wieder öffnen dürfen, können Sie mit den 
Beitragszahlungen wieder starten. Wenn ihr Kind dann doch nicht mehr kommt, reicht ein 
Telefon oder eine E-Mail und wir verzichten auf die zweimonatige Kündigungsfrist.  

Wenn Sie Fragen haben oder etwas unklar ist, erreichen Sie mich per Mail oder telefonisch: 
info@fizwetzikon.ch, 078 610 33 01 

Wir danken Ihnen vielmals und grüssen Sie herzlichst! 

Marco Müller 
FiZ-Spielgruppen Wetzikon 

 


