
 

 

 

 

 

Wichtige Informationen zum Kindergartenablauf 

bezüglich COVID-19  

für das Kindergartenjahr 2020/21 

 

 

Die aktuellsten 

Informationen finden 

Sie auch auf unserer 

Homepage 

www.kinderbetreuung-

saalfelden.at 

  

 

 

In Ausübung des Hausrechts gilt ein Betretungsverbot ohne  

Mund-Nasen-Schutz für Erwachsene! 

   

In den Kinderbetreuungseinrichtungen der Stadtgemeinde Saalfelden ist das 

Tragen von einem Mund-Nasen-Schutz für Eltern und betriebsfremde Personen 

Pflicht. 

Unsere MitarbeiterInnen sind beim Arbeiten mit den Kindern vom Tragen des 

Mund-Nasen-Schutzes befreit. Bei Elternkontakten sind alle verpflichtet 

Abstand zu halten und den Mund-Nasen-Schutz zu tragen. 

Kinder unter dem 6. Lebensjahr sollen keine Masken tragen. Wir üben mit 

ihnen gemeinsam die Hygieneregeln (Abstand halten, Hände waschen, nichts in 

den Mund nehmen, …). 
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Die Eingewöhnungsphase  

• Die kurze Anwesenheit von einem/einer Erziehungsberechtigten bei der Eingewöhnung 

ist nur ohne Krankheitssymptome möglich. 

• Nach Möglichkeit soll immer die gleiche Bezugsperson das Kind zur Eingewöhnung in 

die Einrichtung begleiten (Großeltern gehören zur Risikogruppe und sollten daher nicht 

die Eingewöhnung übernehmen).  

• Die Kinder sollen nicht von ständig wechselnden Personen gebracht und abgeholt 

werden. Je mehr Personen das Haus betreten, desto höher ist das Risiko ein Virus 

einzuschleppen. Daher bitten wir, das Kind einzeln abzuholen. 

• Ein kurzes Bring- und Abholritual ist von Vorteil. Der Trennungsschmerz ist 

erfahrungsgemäß von kurzer Dauer. Gerade in der Eingewöhnung soll das Kind lernen 

schon einige Zeit alleine in der Gruppe zu bleiben. Diese Verweildauer kann täglich 

verlängert werden. Daher ist es ratsam sich in der ersten Kindergartenwoche Zeit für 

sein Kind zu nehmen und vor allem erreichbar zu sein. 
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Bring- und Abholzeiten 

• Die Kontakte zwischen den Beschäftigten und den Eltern sollen untereinander 

möglichst reduziert werden. Das Bringen und Abholen der Kinder soll zügig passieren 

und es ist nicht gestattet, längere Gespräche mit anderen Kindern, Eltern oder dem 

Personal im Haus zu halten. Es muss zu allen anderen Eltern und Kindern Abstand 

gehalten werden. Kein Stau in der Garderobe.  

• Wenn Eltern oder sonstige betriebsfremde Personen an Bring- und Abholzeiten länger 

als 15 Minuten in der Betreuungseinrichtung verweilen, müssen sich diese Personen 

umgehend im Büro melden. Alle längeren Kontakte müssen genauestens dokumentiert 

werden. 

• Elterngespräche werden derzeit nicht wie in gewohnter Form abgehalten. Es ist wichtig, 

am Morgen nur das Wesentliche mitzuteilen: Essensbestellung, wann wird das Kind 

abgeholt, sonstige wichtige Informationen. Bei einem größeren Problem kann auch ein 

Termin für ein Telefongespräch vereinbart werden.  

• Bitte bringen Sie nur gesunde Kinder in die Betreuungseinrichtung. Sollten wir im 

Kindergarten ein gesundheitliches Problem bemerken, müssen die Kinder sofort 

abgeholt werden. (Anzeichen für eine Covid-19-Erkrankung finden Sie auf Seite 6) 

• Eltern bzw. Erziehungsberechtigte müssen jederzeit erreichbar sein. Sollte dies nicht 

möglich sein, geben Sie bitte einen Notfallkontakt an, der in jedem Fall erreichbar ist. 

• Auch erkrankten Eltern ist es nicht gestattet, das Haus zu betreten. Eine Erkrankung 

mit Covid-19 muss unverzüglich der Leitung der Betreuungseinrichtung mitgeteilt 

werden.  

 

Allgemeine Bestimmungen 

Wichtig ist es auch die Hygieneverordnungen und Anweisungen mit den Kindern zu 

besprechen, damit sie lernen mit dieser Situation umzugehen. Das AUVA-Präventionsteam hat 

bestimmte Empfehlungen und praktische Tipps für Alltagssituationen im Kindergarten 

entwickelt, die helfen sollen Kinder, deren Eltern bzw. Erziehungsberechtigte sowie das 

Betreuungspersonal zu schützen. In diesen „Coronavirus-Informationsblättern“ können unter 

anderem Themen wie „Richtiges Händewaschen mit Kindern“, „Bringen und Abholen der 

Kinder“ oder „Hygiene beim Essen im Kindergarten“ nachgelesen werden. Diese 

Informationen finden Sie im Anhang. 
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Für alle Eltern und nicht in der Betreuungseinrichtung arbeitenden Personen gilt ein 

allgemeines Betretungsverbot für Büro, Speisesaal, Personalräume und Gruppenräume 

 

Die Kinder können nicht spontan die Gruppe wechseln. Am Nachmittag kommt es aber aus 

organisatorischen Gründen zu einer Zusammenlegung von Kindern aus mehreren Gruppen. 

Dabei wird der Betreuungsverlauf täglich detailliert dokumentiert, um im Erkrankungsfall die 

Infektionskette nachvollziehen zu können. 

Bezüglich der Einteilung von Sammel- und Partnergruppen beachten Sie bitte die zusätzliche 

Informationsbroschüre mit genauen Angaben Ihrer jeweiligen Kinderbetreuungseinrichtung. 

 

Im Allgemeinen wird ein häufiger Aufenthalt im Freien empfohlen. Deshalb wird nicht nur der 

Garten der Betreuungseinrichtung genutzt, sondern auch die umliegenden Freiflächen. Es 

werden spontane Ausflüge mit den Kindern stattfinden, weshalb es wichtig ist, dass die Kinder 

immer dem Wetter entsprechend gekleidet sind und gutes Schuhwerk mithaben. Ebenso 

sinnvoll ist es die Jause in einem kleinen Rucksack zu verstauen, da es jederzeit sein kann, 

dass ein Ausflug stattfindet. 

 

Grundausstattung für den Kindergarten 

• Jedes Kind benötigt eine eigene Trinkflasche. Bitte beschriften Sie diese mit dem 

Namen des Kindes. Die Flaschen werden im Kindergarten befüllt. Alle Behältnisse 

(Jause und Flasche) werden täglich zur Reinigung mit nach Hause gegeben.  

• Der Sonnenschutz muss von den Eltern zu Hause aufgetragen werden.  

• Außerdem wird Wechselgewand benötigt. Dieses sollte regelmäßig zum Waschen 

mitgenommen werden. 

 

Elternkommunikation und Feste 

Um einer Covid-19 Infektion vorzubeugen und den Kindergartenbetrieb solange wie möglich 

uneingeschränkt aufrecht zu erhalten, findet der Informationsaustausch hauptsächlich in 

digitaler Form, aber auch per Elternpost statt. Natürlich sind persönliche Gespräche oder Info-

Abende bereichernd, doch ist es notwendig aufgrund Covid-19 präventiv zu handeln. Für 

wichtige Gespräche können Termine mit der Leitung bzw. den PädagogInnen vereinbart 

werden. Auch beim Abhalten von Veranstaltungen mit den Eltern sowie bei Festen und Feiern 
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können die derzeit erforderlichen Hygienestandards nicht eingehalten werden. Wir werden 

aber die pädagogische und kreative Arbeit mit den Kindern weiterhin forcieren, weshalb Feste 

und Feiern im Jahreskreis gruppenintern durchgeführt werden.  

 

Das Corona-Ampelsystem 

Ab dem Kindergartenjahr 2020/21 ist das Corona-Ampelsystem ein Indikator für das 

Sicherheitsrisiko in elementaren Betreuungseinrichtungen. Aus diesem Grund wird es 

voraussichtlich zum Entfall folgender Aktivitäten und Projekte kommen:  

• Besuche von Institutionen und öffentlichen Einrichtungen oder Gasthäusern; Ausflüge, 

bei denen wir den Zug oder den Bus benötigen.  

• Unsere Projekte mit der Nahtstelle Schule sind bis auf Weiteres abgesagt! 

• Es finden keine Feste und Feiern mit den Eltern statt! Feste werden nur mit den Kindern 

im Kindergarten gefeiert! 

• Kein gemeinsames Kochen mit Kindern! Muss von einer Betreuerin gemacht werden! 

• Kein Kindergarten SCHNUPPERN für alle, die ab Herbst neu in den Kindergarten 

kommen! 

• Betreten der Einrichtung mit Krankheitssymptomen ist für Kinder und Erwachsene 

verboten (Durchfall, Erbrechen, Husten, Fieber, allgemeiner schlechter 

Gesundheitszustand, Halsweh, Atemnot). Ein Verdachtsfall muss gemeldet werden und 

die Entscheidung liegt beim Hausarzt/der Hausärztin, ob es unbedenklich ist oder ein 

Test notwendig wird. 

• Wichtige Projekte, die zur Entwicklung Ihrer Kinder beitragen wie beispielsweise 

Ergotherapie, werden selbstverständlich weiterhin durchgeführt. 
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Anzeichen einer Erkrankung mit Covid-19 

Die wichtigsten Anzeichen einer Covid-19 Erkrankung sind Fieber, Husten, Kurzatmigkeit, 

Atembeschwerden, Halsschmerzen, Katarrh (Entzündung der oberen Atemwege), plötzlicher 

Verlust des Geschmacks- oder Geruchssinns und Magen-Darmbeschwerden. 

 

Gesunde Kinder haben eine Körpertemperatur zwischen 36,5° und 37,5° Celsius. Jede 

Person, die sich krank fühlt, eine erhöhte Temperatur von mindestens 37,8° Celsius hat, 

eine respiratorische Beeinträchtigung empfindet, darf nicht in die 

Bildungsbetreuungseinrichtung kommen. 

 

Kinder mit schweren gesundheitlichen Vorerkrankungen sollten nur nach ärztlicher 

Rücksprache den Kindergarten besuchen.  

 

Die Gefährdung anderer Personen durch das Verheimlichen von Krankheitssymptomen ist 

strafbar! Dabei kommt es unverzüglich zum Kindergartenausschluss. 
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