
Liebe Eltern                            

Wie sie den Medien entnommen haben ist die Coronaampel  in unserem Bezirk seit 

29.10.2020, auf die Ampelfarbe ROT geschaltet. 

Diese Farbe bedeutet: Akutes Risiko weil Infektionen immer mehr auftreten. Es droht die 

Gefahr, dass sich das Virus intensiv und großflächig ausbreitet. 

Für unseren Kindergartenbetrieb gelten somit folgende Maßnahmen: 

 Sie, liebe Eltern bzw. andere Bezugspersonen sollen in der Bring- und Abholphase 
den Kindergarten nicht mehr betreten. 
  

 Deshalb wird eine Betreuungsperson vom Kindergarten ihr Kind bei den jeweiligen 
Eingangstüren übernehmen bzw. ihnen übergeben. 
Diese Maßnahme erfordert auch von uns einige logistische Überlegungen und wir 
bitten um ihre Kooperation. 

 Bitte bereiten Sie ihr Kind darauf vor, dass Eltern nicht mehr in den 
Kindergarten gehen „dürfen“. 

 Beim Bringen bzw. Abholen können sie an einer Fensterscheibe der Gruppen 
klopfen. 

 So schnell als möglich werden wir die Türe öffnen. Bitte bedenken sie, dass 
wir den Kindern in der Garderobe beim An- und Ausziehen helfen und bringen 
sie daher „genügend Zeit“ mit, damit wir auch ihr Kind mit dieser 
außergewöhnlichen Situation nicht überfordern.  

 In Ausnahmefällen (Entwicklung,  Alter und  Tagesverfassung des jeweiligen 
Kindes) darf nach Absprache mit uns ein Elternteil das Kind  bis in die 
Garderobe/ bis zur Gruppentüre begleiten und sich erst dort verabschieden.  

 Bitte achten sie auch im Freien vor den Eingangstüren auf die Abstandsregel 
und tragen sie einen MNS. 

 

 Externe Zusatzangebote (Englisch und Musik Mobil) entfallen leider bis auf weiteres. 

 

 Die Sprachförderung über die AVS- immer Montags- findet statt. 
 

 Das Durchmischen der Kinder der einzelnen Gruppen werden wir nach Möglichkeit 
vermeiden. 
 

 Die Gesunde Jause am Freitag findet leider bis auf weiteres nicht mehr statt. 
 

 Zum Trinken muss jedes Kind eine eigene Trinkflasche mitbringen, da keine Becher im 
Waschraum und in der Gruppe zur Verfügung gestellt werden dürfen. 
 

Werden im Rahmen der Verordnung der Bezirkshauptmannschaft für die Kinderbildungs- 
und betreuungseinrichtungen neue Maßnahmen festgesetzt, werden sie darüber informiert. 

                                                              

                                                          Wir danken für ihre Kooperation und bleiben sie gesund 


