
 
  

   

B e r n d  H e r m a n n  
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K i nd e r b e t r e u u ng  m i t  V e r a n t wo r t u n g  

 

Liebe Eltern! 

 

Die aktuellen Maßnahmen gegen die weitere Ausbreitung des COVID-19-Virus haben auch 

für uns als Kinderbetreuungseinrichtung große Auswirkungen. Vernünftig und mit 

größtmöglicher Vorsicht möchten auch wir unseren sehr wichtigen Beitrag zum 

bestmöglichen Verlauf in Österreich leisten. 

Wie am Mittwoch, 11.3. von der Regierung bekanntgegeben wurde, werden 

Kindergärten und Kinderkrippen derzeit NICHT geschlossen. Eltern sind jedoch 

angehalten, ihre Kinder – soweit irgend möglich – zuhause bzw. anderweitig zu 

betreuen.  

Dies gilt auch für den Kindergarten in Frauental. Das Fernbleiben der Kinder aus den 

Einrichtungen ist sinnvoll und ein wichtiger Beitrag zur Eindämmung der Weiterverbreitung 

des Virus, insofern die Betreuung der Kinder durch gesunde Personen außerhalb der 

Risikogruppe und mit möglichst wenig Kontakt zu anderen Kindern gewährleistet werden 

kann. 

Eine Betreuung der Kinder durch Personen, die selbst in der Risikogruppe sind (z.B. Über-

70-Jährige, Personen mit Lungen- oder Herz-Kreislauf-Erkrankungen oder 

Immunschwächen) ist jedoch strikt zu vermeiden. 

Aus diesem Grund sind unsere Einrichtungen nach wie vor für die Betreuung 

geöffnet. 

Vielleicht bietet besondere Situation auch Chancen zum Lernen und Wachsen für Groß und 

Klein. Deshalb nutzen wir die Gelegenheit, mit Kindern Hygiene- und Vorsichtsmaßnahmen 

zu besprechen, kindgerecht die derzeitige Situation zu erklären und über die Funktion von 

Viren und Erkrankungen im menschlichen Körper zu sprechen.  

Das Thema macht uns alle sehr betroffen – aber wie wir JETZT sowohl als Gemeinschaft 

als auch als Vorbilder für unsere Kinder vorgehen, wird uns für die Zukunft stärken. 

Gemeinsam und mit gegenseitigem Verständnis werden wir diese Situation bewältigen. 

 

Natürlich werden wir Sie bestmöglich über die aktuellen Entwicklungen am Laufenden 

halten. 

 

Mit lieben Grüßen 

 

 

 

Bürgermeister Bernd Hermann Kindergartenleiterin Eveline Jöbstl 


