
 
Sehr geehrte Eltern, sehr geehrte Anwohnerschaft 

Nach rund zwei Monaten, in denen wir unseren Raum komplett geschlossen hatten, startet der 
Jugendtreff ab 17. Februar 2021 wieder in einen Minimalbetrieb unter Pandemiebedingungen – 
dazu gehören unter anderem Besuch auf Anmeldung, stark beschränkte Besucherzahl und Mas-
kenpflicht. Wir möchten Sie darüber informieren und geben bei Nachfragen gerne Auskunft.  

Warum öffnen? Da wir eine soziale Einrichtung sind, darf das Jugi im Moment mit beschränkter 
Anzahl an Personen öffnen. Das Jugiteam ist bestrebt, für die Jugendlichen trotz den geltenden 
Massnahmen einen Ort ausserhalb der Familie zu schaffen, wo sich wohl fühlen und sich (vor 
allem bei dieser Kälte) aufhalten dürfen. Jugendliche leiden immer mehr unter den fehlenden 
sozialen Kontakten. Sie verlieren Zeit in einem Alter, das man nicht nachholen kann. Hier kann 
der Treff einen Raum schaffen, der ein Minimum an Kontakten und Beratung ermöglicht und 
gleichzeitig die strengen Vorsichtsmassnahmen erfüllt.  

Aussenraum: Lärm und Gruppenansammlungen fanden auch in der Zeit des geschlossenen 
Treffs statt. Da es möglich und wahrscheinlich ist, dass nun mit den neuen eingeschränkten Öff-
nungszeiten des Jugis vermehrt zu Personenansammlungen kommen kann, wird hier die aufsu-
chende Jugendarbeit mehr Präsenz zeigen. Hier geht es nicht um Verbote, sondern darum den 
Jugendlichen aufzuzeigen, dass es ihre Chance ist. Die Chance, den Treff offen zu behalten, so-
fern sie sich an die Regeln halten.  

Bitte an die Eltern: Sprechen Sie mit ihren Kindern darüber. Machen Sie ihnen bewusst, dass die 
Öffnung eine Chance ist. Eine Chance, ausserhalb vom Elternhaus und der Schule einen Raum 
zu haben. Finden Sie als Familie einen Umgang mit dieser Chance, der für Sie stimmt. Da sich der 
Jugendtreff auf dem Schulareal befindet, benötigen die Jugendlichen eine Maske, die beim Be-
treten des Areals aufgesetzt wird. Das vorhandene Schutzkonzept liegt im Jugendtreff aus und 
kann über die Homepage www.jugi-eglisau.ch abgerufen werden. 

Aufruf zum Ausgang? Nein. Das Jugi bietet im Moment nur Wenigen Platz – es ist gedacht als 
Zufluchtsort und Verschnaufpause vom Pandemie-Alltag, nicht unbedingt für regelmässigen 
Ausgang. Wer es aushält, tut weiterhin gut daran, möglichst viel zu Hause zu bleiben oder sich 
nur in ganz kleinen Gruppen draussen zu treffen.  

Blick nach vorn: Die Jugendarbeit kann ihren Auftrag auch in den kommenden Jahren mit den 
Kindern und Jugendlichen von heute nur erfüllen, wenn es eine minimale Kontinuität gibt und 
Kontakte aufrechterhalten werden – so wenig wie möglich, so viel wie nötig.  

Wir wünschen Ihnen allen gute Gesundheit, und dass Sie weiterhin gut durch die Pandemiezeit 
kommen.  

Mit freundlichen Grüssen 

Das Team der Jugendarbeit Eglisau 
 

Kontakt:  
Aufsuchende Jugendarbeit: Andreas Bischof, 076 830 45 14, andreas.bischof@eglisau.ch 
Leitung Jugendtreff: Simone Wyss, 079 517 85 09, simone.wyss@eglisau.ch  

Geht an:  
Elternschaft 4.-9. Klasse via Schulverteiler, Anwohnerschaft Stadtgraben sowie Obergass 20 bis Haus der 
Bildung  


