Oberdorf im Burgenland, 24.04.2020
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,
von 27.04.2020 bis einschließlich 15.05.2020 wird es weiterhin einen eingeschränkten Betrieb der Kinderbildungs- und –betreuungseinrichtungen im Burgenland geben.
Die Betreuung Eurer Kinder in der Einrichtung ist in jedem Fall sichergestellt. Ziel ist es, trotz
Öffnung die Kinderdichte im Kindergarten sowie die Anzahl der Sozialkontakte allgemein zu
reduzieren. Es ist daher unterstützend, wenn Kinder weiterhin zu Hause betreut werden.

Unter folgenden Bedingungen führen wir den Betrieb in unserer Einrichtung fort:


Die Betreuungsdauer richtet sich nach den üblichen Öffnungszeiten.



In dieser Zeit kann sich der Einsatz von Personal und Örtlichkeit (Gruppenraum) der Betreuung ändern.



Folgende Hygienemaßnahmen haben wir in unserer Einrichtung installiert (Empfehlungen
des BMBWF zum Schutz vor einer COVID-19-Ansteckung in elementarpädagogischen Einrichtungen):
o Eine Ansammlung von Menschen ist jedenfalls zu vermeiden.
o Der notwendige Sicherheitsabstand zwischen Personen von einem Meter ist einzuhalten (Bitte die Bodenmarkierungen beachten!).
o Berührung von Kontaktflächen vermeiden! Das Berühren Türgriffe, Lichtschalter
usw. soll weitgehend vermieden werden (Verwendung von Ärmeln, Handschuhen
usw.).
o Ein- und Ausgang: die Einrichtung ist ausschließlich über die Terrasse zu betreten
(=Eingang) und über die Haupttür zu verlassen (=Ausgang), damit Begegnungen zwischen Personen minimiert werden können und der Sicherheitsabstand eingehalten
werden kann (Bitte die Hinweisschilder beachten!).
o Hände waschen! Jede Person (!) muss sich unmittelbar nach Betreten der Einrichtung
gründlich mit Wasser und Flüssigseife mindestens 30 Sekunden die Hände waschen.
Für die Eltern steht am Ein- und Ausgang auch Händedesinfektionsmittel bereit.
o Ankommende Personen müssen einen Mund-Nasen-Schutz tragen, der in der Einrichtung nicht abgenommen werden darf. Kinder müssen keine MNS-Masken tragen.
Dem pädagogischen Personal ist es freigestellt, Masken zu tragen.
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o Nicht berühren! Das Berühren von Augen, Nase oder Mund ist zu vermeiden.
o Auf Atemhygiene achten! Beim Husten oder Niesen sind der Mund und die Nase mit
dem gebeugten Ellenbogen oder einem Taschentuch zu bedecken.
o Krank? Zuhause bleiben! Jede Person, die sich krank fühlt, darf die Einrichtung nicht
betreten. Nur gesunde Kinder dürfen in die Einrichtung gebracht werden.
o Keine externen Angebote: Ausflüge, Ausgänge, Feste sowie Tanzen, SI und Hopsi
Hopper dürfen nicht in Anspruch genommen oder durchgeführt werden. Das bedeutet, dass angekündigte Muttertags-, Vatertags- und Familienfeiern in diesem Kindergartenjahr ausfallen werden.
o Telefonieren! Elterngespräche wie auch Fragen sind nach Möglichkeit telefonisch abzuhalten und zu klären!
o Keine Spielsachen von Zuhause! Bis auf Weiteres dürfen keine Spielsachen von Zuhause in die Einrichtung gebracht werden.
o Obst- und Gemüsekorb darf bis auf Weiteres nicht mehr in der Einrichtung durchgeführt werden. Wir bitten, die Kinder selbst mit Obst und Gemüse zu versorgen.
o Geburtstagsfeiern dürfen in der Einrichtung im Moment nur ohne Torten/Kuchenritual und Mitbringsel von Zuhause gefeiert werden!
o Spielsachen von Zuhause dürfen nicht in die Einrichtung mitgebracht werden!
o Berührungsfreies „Hallo“ und „Auf Wiedersehen“! Wir nehmen im Moment Abstand
von Hände schütteln und werden neue Begrüßungsrituale einführen.
o Begleitpersonen müssen außerhalb des Geländes warten! Es sollen nicht mehr Personen in der Einrichtung sein als notwendig sind.

Wir danken für Euer Verständnis und Eure Kooperation und freuen uns sehr, wenn wir uns
bald gesund wieder sehen. Bis dahin wünschen wir Euch alles Gute für Euch und Eure Familien.

Herzliche Grüße,
Der Bürgermeister und das Kindergarten-Team
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