
 

 
 
 

Merkblatt 
Coronavirus und Besuchskontakte 
 
Die Schweiz befindet sich in einer ausserordentlichen Lage. Die Zahl der Erkrankungen 
nimmt rasch zu. Die gesamte Bevölkerung ist betroffen und alle müssen jetzt Verantwor-
tung übernehmen: Bleiben Sie zu Hause. Nur durch ein gemeinsames Handeln lassen 
sich die Zahl der schweren Erkrankungen begrenzen und Überlastungen unseres Ge-
sundheitssystems vermeiden.1 
 
Dies gilt auch für getrenntlebende Eltern und Erziehungsberechtigte. Übernehmen Sie 
Verantwortung als Mutter bzw. als Vater! Jede Situation ist anders, daher können wir 
keine Empfehlung abgeben, was Sie tun sollen. Orientieren Sie sich jedoch an folgenden 
Leitgedanken: 
 
Jedes Kind hat eigene Bedürfnisse  
Ihr Kind ist eine selbständige Persönlichkeit mit eigenen Bedürfnissen. Sprechen Sie, 
wenn immer möglich, mit Ihrem Kind und ziehen Sie es bei der Suche nach Lösungen mit 
ein. Selbstverständlich muss jede Lösung mit den Massnahmen des Bundes in Einklang 
stehen.  
 
Kinder sind mit der digitalen Welt vertraut  
Sind Besuche beim Vater oder der Mutter nicht möglich, dann tauschen Sie sich über die 
elektronischen Medien aus. Seien Sie als Eltern flexibel, grossherzig und fürsorglich, in-
dem Sie dies ermöglichen und insbesondere bei kleinen Kindern fördern. Erklären Sie Ih-
rem Kind, weshalb es aktuell allenfalls nicht zur Mutter oder zum Vater fahren kann und 
schlagen Sie ihm andere Möglichkeiten der Kontaktpflege vor.  
 
Streiten Sie nicht ums Kind 
Jeder Streit um die Kontakte mit dem anderen Elternteil schadet dem Kind. Dies gilt in der 
aktuellen, ausserordentlichen Lage noch mehr als sonst. Ihr Kind braucht Sie beide jetzt 
mehr denn je; auch bei räumlicher Trennung. 
 
Reden Sie miteinander  
Wir erhalten immer wieder Anrufe von besorgten Eltern. Ein besorgter Vater möchte seine 
Tochter nicht zur Mutter lassen, weil er sie gemäss den Vorgaben des Bundes zu Hause 
behalten will. Eine Mutter möchte, dass der Vater den Sohn betreut. Der Vater lebt jedoch 
bei seinen betagten Eltern und muss diese schützen. Halten Sie sich an die Vorgaben des 
BAG und suchen Sie gemeinsam nach Lösungen für die aktuelle Situation! Wir können 
nicht vermitteln.  
 
Ihr Kind ist – wie wir alle – verunsichert. Jeder sorgende Elternteil ist jetzt besonders wich-
tig für das Kind. 
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