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Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte!

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 gewährleisten zu können. 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. 11.2020 bis zum 06. 12. 2020 kommt es daher in den Kinderbildungs- und -
betreuungseinrichtungen zu einer Einschränkung des Betriebes. Sofern Sie die Möglichkeit
dazu haben, ersuche ich Sie, Ihre Kinder in diesem Zeitraum zu Hause zu betreuen. Eine

Betreuung Ihrer Kinder durch Risikogruppenangehörige wie Z. B. Großeltern sollte jedenfalls
vermieden werden, denn genau auf diese Personen sollten wir besonders achtgeben.

Wenn Sie aus beruflichen und/oder familiären Gründen Ihre Kinder nicht zu Hause betreuen

können, stehen Ihnen die Einrichtungen selbstverständlich zur Verfügung. Eine Betreuung

kann auch tageweise erfolgen.

Zusätzlich ist die Besuchspflicht für Kinder, die im letzten verpflichtenden Kindergartenjahr

sind, vom 17. 11. 2020 bis zum 06. 12. 2020 vorübergehend ausgesetzt.

Um das Infektionsgeschehen in den Einrichtungen weiter zu verringern, wird daher auch nur

noch jenes externe Personal in die Einrichtungen kommen, das für den Besuch der Kinder

unerlässlich ist.

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

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

Kontakte in dieser Zeit und lassen Sie Ihre Kinder - so gut es geht - auch in der Freizeit zu

Hause. Mir ist bewusst, dass dies schwerfällt, aber damit leisten Sie einen wichtigen Beitrag,

um weitere Ansteckungen zu verhindern.

Herzlichen Dank für Ihren Beitrag und Ihnen und Ihrer Familie alles Gute!
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