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Der Verlauf der Covid-19 Pandemie und insbesondere die Entwicklungen der letzten Wochen

haben dazu geführt, dass ein erneuter Lockdown in Österreich unausweichlich ist. Betroffen

sind alle Bereiche des gesellschaftlichen Alltags. Ziel dieser Maßnahmen ist es, die Überlastung
unseres Gesundheitssystems zu verhindern und die medizinische Versorgung für die

Bevölkerung zu gewährleisten. Somit kommt es neben der Gastronomie nun auch im Handel

sowie im Dienstleistungssektor zu weiteren Schließungen. Auch die Kinderbildungs- und -

betreuungseinrichtungen sind von diesen Maßnahmen betroffen. Vom 17. November bis 06.

Dezember 2020 kommt es daher zu zusätzlichen Einschränkungen des Betriebes.

Für Kinder im letzten verpflichtenden Kindergartenjahr ist die Besuchspflicht zwischen

17. 11. 2020 und 06. 12. 2020 ausgesetzt. Sie gelten bei Fernbleiben von der Einrichtung als

entschuldigt.

Eltern werden gebeten, Ihre Kinder nach Möglichkeit zu Hause zu betreuen. Eltern, die

Betreuungsbedarf für Ihre Kinder haben, stehen die Kinderbildungs- und -

betreuungseinrichtungen weiterhin zur Verfügung und zwar unabhängig davon, ob die

berufliche und/oder familiäre Situation eine Betreuung zu Hause ermöglicht. Es kann auch
eine tageweise Betreuung erfolgen.

Eine weitere Einschränkung betrifft den Zutritt externer Personen, um Sie und das Personal

noch besser zu schützen. Es ist daher nur noch jenen externen Personen der Zutritt in die

Einrichtung gestattet, die für den Besuch der Kinder unerlässlich sind (1:1 Betreuung).

In Ihrer Funktion als Leiterin/Leiter Ihrer Einrichtung darf ich Sie darum bitten, diese

Maßnahmen umzusetzen und gleichzeitig den Kindern in Ihrer Obhut einen bestmöglichen

Alltag zu gewährleisten. Mir ist bewusst, dass Ihnen diese herausfordernde Situation viel

abverlangt, aber nur gemeinsam werden wir diesen Ausnahmezustand meistern können.

Abschließend darf ich mich noch mit einer Bitte an Sie wenden, damit der neuerliche

Lockdown auch die notwendige Wirkung entfalten kann: Reduzieren Sie Ihre privaten

Kontakte in dieser Zeit. Dies fällt uns allen schwer, aber damit leisten Sie einen wichtigen

Beitrag, um weitere Ansteckungen zu verhindern.

Herzlichen Dank für Ihren tagtäglichen Einsatz und Ihnen und Ihrer Familie alles Gute!
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