
St. Paul, 16.11.2020 

ELTERNINFORMATION 
 

Auf Grund der aktuellen Entwicklung der COVID-19 Pandemie gilt es die Ausbreitung des Virus erneut einzudämmen. 

Um unser Gesundheitssystem vor einer Überlastung zu schützen, hat die Bundesregierung am vergangenen 

Wochenende einen erneuten „harten Lockdown“ verordnet. 

Grundsätzlich gilt es die sozialen Kontakte auf ein absolutes Minimum zu reduzieren. Wie im Frühjahr ist der 

Kindergartenbetrieb bis vorläufig 6. Dezember 2020 bei entsprechendem Betreuungsbedarf gewährleistet. 

 

Einschränkungen im Kindergartenbetrieb – Was ist zu beachten? 
 

• Nach Möglichkeit sollen Kindergartenkinder ab sofort zu Hause betreut werden. 

• Für Kinder, deren Eltern beide berufstätig sind und demnach eine Betreuung zu Hause nicht möglich ist, wird es 

auch weiterhin ein Betreuungsangebot geben. Um eine entsprechende Personaleinteilung treffen zu können ist 

der wöchentliche Bedarf bei der Kindergartenleitung jede Woche bis spätestens Freitag im Vorhinein 

mitzuteilen. 

• Die tägliche Verpflegung der Kinder mit Mittagessen ist weiterhin gewährleistet. 

• Kinder, die Symptome einer Erkältung oder gar Fieber aufweisen müssen zu Hause betreut werden! 
 

Verhaltensregeln im Kindergartenbetrieb – Was ist zu beachten? 
 

▪ Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes (MNS): 

Bitte tragen Sie beim Bringen und Abholen Ihrer Kinder einen eng anliegenden Mund-Nasen-Schutz und warten 

Sie vor der Eingangstür. Hier erfolgt die Übernahme ihres Kindes durch das Kindergartenpersonal. 

▪ Abstand halten: 

Halten Sie stets einen Abstand von mindestens einem Meter zu Personen ein, die nicht Ihrem Haushalt angehören, 

bitte auch zum Kindergartenpersonal. 

▪ Zutritt für Externe: 

Der Zutritt für externe Personen ist derzeit nicht möglich. 
 

Vorgehensweise bei einem möglichen SARS-CoV2-Infektionsfall: 
 

▪ Herbstzeit ist Schnupfenzeit! Zudem verläuft eine mögliche COVID-19-Infektion bei Kindern oft symptomlos. 

Sollte dennoch während der Betreuungszeit der Verdacht bestehen, dass ein Kind an COVID-19 erkrankt ist, wird 

dieses vom Rest der Gruppe bis zur Abholung abgesondert. Neben den Erziehungsberechtigten wird auch die 

Gesundheitsbehörde informiert. Die weitere Vorgehensweise erfolgt in Abstimmung mit der 

Gesundheitsbehörde. 

▪ Kommt es zu einem Verdachts- oder Infektionsfall außerhalb der Betreuungszeit, ist neben der 

Gesundheitsbehörde (BH Wolfsberg, Tel. 050 536 66000 bzw. 0664/8053 666 270) auch die Kindergartenleitung 

zu informieren. 

▪ Kinder und enge Familienangehörige, die in den letzten 10 Tagen Kontakt zu einem bestätigten SARS-CoV-2-Fall 

hatten, müssen bitte zu Hause bleiben. 

▪ Bei Krankheitssymptomen wie Fieber, Husten, Halsschmerzen, Kurzatmigkeit, plötzlicher Verlust oder starke 

Veränderung des Geschmacks- oder Geruchssinnes, Durchfall, Übelkeit oder Erbrechen, Bauchschmerzen – für 

die es keine andere plausible Ursache gibt (z. B. Allergie, eine andere bestätigte Diagnose) – ist für das betroffene 

Kind die Teilnahme am Kindergarten nicht möglich. 

 

Bleiben Sie gesund! 


