
                                        Liebe Eltern!                                              14. Mai 2020 

 

Wie Sie gestern sicher über die Medienberichterstattung erfahren haben, gibt es eine neue 

Mitteilung für elementare Kinderbildungs- und Kinderbetreuungseinrichtungen. Nun 

möchten wir unsere Informationen an Sie dazu weitergeben. 

 Laut Auskunft des Gesundheitsministeriums wird der derzeitig geltende Erlass zum 

eigeschränkten Betrieb am 15. Mai 2020 auslaufen.  

 Der Übergang vom derzeit geltenden eingeschränkten Betrieb in einen 

„Normalbetrieb“ soll sehr behutsam und, wie schon angekündigt, möglichst 

schrittweise erfolgen. 

 Die Arbeit mit Kindern ist geprägt durch Nähe, Vertrauen, Beziehungsaufbau, Pflege und 

Fürsorge 

Ein Distanzgebot ist somit schwierig umsetzbar und wir haben mit den meisten von Ihnen, liebe 

Eltern, in den letzten Tagen einen „Besuchsplan“ für Ihr Kind erstellt. 

Wir möchten Sie bitten, trotz der „Freigabe zum Normalbetrieb“ auch Ihrem Kind in unserer 

Bildungseinrichtung die Möglichkeit eines gestaffelten und langsamen Kindergartenbeginns zu 

geben. 

Es wird für alle Kinder nach dieser „Sozialkontakt-armen Zeit“ ein Neustart im Kindergartenalltag und 

ganz sicher kein „Normalbetrieb“. 

Wir werden, wie bisher, auf diese sehr schnelle „Freigabe zum Normalbetrieb“ flexibel reagieren, 

benötigen aber Ihre Hilfe um auch für alle Kindergartenkinder einen „sanften Start mit allen Hygiene- 

und Sicherheitsvorschriften“ ermöglichen zu können. 

Sollten Sie sich an unseren vereinbarten Besuchsplan für Ihr Kind nicht halten können, geben Sie uns 

bitte umgehend telefonisch oder per Mail Bescheid. 

Sollten wir von Ihnen keine Antwort bekommen, nehmen wir an, dass der erarbeitete Besuchsplan 

für Sie und Ihr Kind passt. 

Mit diesem Brief übermittle ich auch ganz liebe Grüße an alle „Englischkids“ von Mag. Betty Striek. 

Die Einheiten starten wieder am Mittwoch, dem 3. Juni 2020. Im Anhang senden wir 2 Videos von 

Frau Mag. Striek mit. 

Ich möchte noch anmerken, dass sich das gesamte Kindergartenteam einen „Normalbetrieb“ 

sehnlichst wünscht und die vergangenen Verordnungen und Erhebungen auch für uns eine große 

Herausforderung waren. Wir befinden uns jedoch in einer Ausnahmesituation. Wir bedanken uns  

bei Ihnen für Ihre vorbildliche und gute Kooperation in dieser Krisenzeit. 

In diesem Sinne freuen wir uns auf ein baldiges Wiedersehen!             

Claudia Gorschegg und Team 


