
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  

kutelles aus dem Kindergarten 
Liebe Eltern! 
 

 Corona-Ampel auf orange. Damit gelten für Sie und uns besondere 
Bedingungen. Hier noch einmal aufgelistet. Bitte ohne Ausnahme beachten. 
 

 Maßnahmen Kinderbildungs- und -betreuungseinrichtungen:  Erhöhte Schutzmaßnahmen 
Wie „gelb“ zusätzlich:  
 Fixe Zuteilung von Personal pro Gruppe  
 Keine Durchmischung von Gruppen  
 Sportangebote und Singen ausschließlich im Freien  
 Spezielle Regelungen für die Ankunft bzw. das Abholen durch Erziehungsberechtigte  
 Keine Angebote durch Externe  
 Keine Veranstaltungen und Exkursionen  
 Elternabende/Gespräche nur digital  
 Eltern dürfen für Eingewöhnung nicht in Einrichtung 

 

 Ampelphase „orange“ Betrieb mit erhöhten Schutzmaßnahmen: 
 „Orange“ kennzeichnet ein hohes Risiko, weil Infektionen gehäuft auftreten, die jedoch immer noch 
weitgehend einzelnen Clustern zuzuordnen sind. Die Lage verlangt große Aufmerksamkeit, weil die Zahl 
der Neuinfektionen steigt. Es gelten weiterhin die Regeln der vorigen Ampelphasen, jedoch kommen nun 
weitreichendere und schärfere Beschränkungen hinzu. Da sich die allgemeine Gefahrenlage erhöht und 
es das Ziel sein muss einen bestmöglichen Regelbetrieb aufrecht zu erhalten, muss auf gewisse 
Aktivitäten verzichtet werden. Um eine Ansteckungsgefahr zu vermeiden, muss das Personal fix einer 
Gruppe zugewiesen werden, es darf hier zu keinem Wechsel kommen. Auch ist darauf zu achten, dass 
das Personal einer Gruppe, während den Pausen keinen Kontakt zu Betreuungspersonal aus anderen 
Gruppen hat. Des Weiteren darf es auch keine Durchmischung bei Kindern geben, die einzelnen Gruppen 
sind zu trennen. Beim Bringen und Abholen der Kinder muss neben dem MNS eine eigene „Zone“ 
definiert werden, in der die Kinder übergeben werden können, am besten im Freien. Auch soll, wenn 
möglich, dass dafür vorgesehene Zeitfenster verlängert werden, um hier „Staubildung“ vermeiden zu 
können. Jegliche Veranstaltungen und Ausflüge sind ab diesem Zeitpunkt untersagt. Dies bedeutet nicht, 
dass Aktivitäten der einzelnen Gruppen, falls möglich, weiterhin im Freien stattfinden sollen. Besonders 
in dieser Phase ist eine erhöhte Kommunikation mit Eltern und Erziehungsberechtigten wichtig. Um eine 
Ansteckungsgefahr so gering wie möglich zu halten, soll diese ausschließlich telefonisch oder per 
Videokonferenz stattfinden. Das gleiche gilt für interne Team-Besprechungen. Bei einem Regelbetrieb 
gibt es eine Vielzahl an Angeboten von Externen, die den Alltag in den Einrichtungen bereichern bzw. 
eine Unterstützung für Kinder mit besonderen Bedürfnissen bieten. Da jedoch zu diesem Zeitpunkt die 
Gefahrenlage steigt, darf mit wenigen Ausnahmen keine externe Person die Einrichtung betreten. Damit 
sind besonders auch Personen gemeint, die sonst in mehreren Einrichtungen tätig sind (z. B. Frühe 
Sprachförderung, IZB-Teams, 1:1 Betreuung). Einmalige Angebote, die notwendig sind (Reparaturen 
etc.), sind natürlich weiterhin unter den notwendigen Sicherheitsvorkehrungen (Mund- und 
Atemhygiene) gestattet. 
Wir ersuchen um Kenntnisnahme und Unterstützung!! 
 

Für das Kindergartenteam – Maria Gößler 

 
 
 
 

  Kindergarten Mooskirchen 
 

8562 Mooskirchen, Hauptstraße 2 – 0676/846212720 – kindergarten@mooskirchen.gv.at 
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es das Ziel sein muss einen bestmöglichen Regelbetrieb aufrecht zu erhalten, muss auf gewisse 
Aktivitäten verzichtet werden. Um eine Ansteckungsgefahr zu vermeiden, muss das Personal fix einer 
Gruppe zugewiesen werden, es darf hier zu keinem Wechsel kommen. Auch ist darauf zu achten, dass 
das Personal einer Gruppe, während den Pausen keinen Kontakt zu Betreuungspersonal aus anderen 
Gruppen hat. Des Weiteren darf es auch keine Durchmischung bei Kindern geben, die einzelnen Gruppen 
sind zu trennen. Beim Bringen und Abholen der Kinder muss neben dem MNS eine eigene „Zone“ 
definiert werden, in der die Kinder übergeben werden können, am besten im Freien. Auch soll, wenn 
möglich, dass dafür vorgesehene Zeitfenster verlängert werden, um hier „Staubildung“ vermeiden zu 
können. Jegliche Veranstaltungen und Ausflüge sind ab diesem Zeitpunkt untersagt. Dies bedeutet nicht, 
dass Aktivitäten der einzelnen Gruppen, falls möglich, weiterhin im Freien stattfinden sollen. Besonders 
in dieser Phase ist eine erhöhte Kommunikation mit Eltern und Erziehungsberechtigten wichtig. Um eine 
Ansteckungsgefahr so gering wie möglich zu halten, soll diese ausschließlich telefonisch oder per 
Videokonferenz stattfinden. Das gleiche gilt für interne Team-Besprechungen. Bei einem Regelbetrieb 
gibt es eine Vielzahl an Angeboten von Externen, die den Alltag in den Einrichtungen bereichern bzw. 
eine Unterstützung für Kinder mit besonderen Bedürfnissen bieten. Da jedoch zu diesem Zeitpunkt die 
Gefahrenlage steigt, darf mit wenigen Ausnahmen keine externe Person die Einrichtung betreten. Damit 
sind besonders auch Personen gemeint, die sonst in mehreren Einrichtungen tätig sind (z. B. Frühe 
Sprachförderung, IZB-Teams, 1:1 Betreuung). Einmalige Angebote, die notwendig sind (Reparaturen 
etc.), sind natürlich weiterhin unter den notwendigen Sicherheitsvorkehrungen (Mund- und 
Atemhygiene) gestattet. 
Wir ersuchen um Kenntnisnahme und Unterstützung!! 
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Bedingungen. Hier noch einmal aufgelistet. Bitte ohne Ausnahme beachten. 
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 Ampelphase „orange“ Betrieb mit erhöhten Schutzmaßnahmen: 
 „Orange“ kennzeichnet ein hohes Risiko, weil Infektionen gehäuft auftreten, die jedoch immer noch 
weitgehend einzelnen Clustern zuzuordnen sind. Die Lage verlangt große Aufmerksamkeit, weil die Zahl 
der Neuinfektionen steigt. Es gelten weiterhin die Regeln der vorigen Ampelphasen, jedoch kommen nun 
weitreichendere und schärfere Beschränkungen hinzu. Da sich die allgemeine Gefahrenlage erhöht und 
es das Ziel sein muss einen bestmöglichen Regelbetrieb aufrecht zu erhalten, muss auf gewisse 
Aktivitäten verzichtet werden. Um eine Ansteckungsgefahr zu vermeiden, muss das Personal fix einer 
Gruppe zugewiesen werden, es darf hier zu keinem Wechsel kommen. Auch ist darauf zu achten, dass 
das Personal einer Gruppe, während den Pausen keinen Kontakt zu Betreuungspersonal aus anderen 
Gruppen hat. Des Weiteren darf es auch keine Durchmischung bei Kindern geben, die einzelnen Gruppen 
sind zu trennen. Beim Bringen und Abholen der Kinder muss neben dem MNS eine eigene „Zone“ 
definiert werden, in der die Kinder übergeben werden können, am besten im Freien. Auch soll, wenn 
möglich, dass dafür vorgesehene Zeitfenster verlängert werden, um hier „Staubildung“ vermeiden zu 
können. Jegliche Veranstaltungen und Ausflüge sind ab diesem Zeitpunkt untersagt. Dies bedeutet nicht, 
dass Aktivitäten der einzelnen Gruppen, falls möglich, weiterhin im Freien stattfinden sollen. Besonders 
in dieser Phase ist eine erhöhte Kommunikation mit Eltern und Erziehungsberechtigten wichtig. Um eine 
Ansteckungsgefahr so gering wie möglich zu halten, soll diese ausschließlich telefonisch oder per 
Videokonferenz stattfinden. Das gleiche gilt für interne Team-Besprechungen. Bei einem Regelbetrieb 
gibt es eine Vielzahl an Angeboten von Externen, die den Alltag in den Einrichtungen bereichern bzw. 
eine Unterstützung für Kinder mit besonderen Bedürfnissen bieten. Da jedoch zu diesem Zeitpunkt die 
Gefahrenlage steigt, darf mit wenigen Ausnahmen keine externe Person die Einrichtung betreten. Damit 
sind besonders auch Personen gemeint, die sonst in mehreren Einrichtungen tätig sind (z. B. Frühe 
Sprachförderung, IZB-Teams, 1:1 Betreuung). Einmalige Angebote, die notwendig sind (Reparaturen 
etc.), sind natürlich weiterhin unter den notwendigen Sicherheitsvorkehrungen (Mund- und 
Atemhygiene) gestattet. 
Wir ersuchen um Kenntnisnahme und Unterstützung!! 
 

Für das Kindergartenteam – Maria Gößler 
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kutelles aus dem Kindergarten 
Liebe Eltern! 
 

 Corona-Ampel auf orange. Damit gelten für Sie und uns besondere 
Bedingungen. Hier noch einmal aufgelistet. Bitte ohne Ausnahme beachten. 
 

 Maßnahmen Kinderbildungs- und -betreuungseinrichtungen:  Erhöhte Schutzmaßnahmen 
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 Eltern dürfen für Eingewöhnung nicht in Einrichtung 

 

 Ampelphase „orange“ Betrieb mit erhöhten Schutzmaßnahmen: 
 „Orange“ kennzeichnet ein hohes Risiko, weil Infektionen gehäuft auftreten, die jedoch immer noch 
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Aktivitäten verzichtet werden. Um eine Ansteckungsgefahr zu vermeiden, muss das Personal fix einer 
Gruppe zugewiesen werden, es darf hier zu keinem Wechsel kommen. Auch ist darauf zu achten, dass 
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Gruppen hat. Des Weiteren darf es auch keine Durchmischung bei Kindern geben, die einzelnen Gruppen 
sind zu trennen. Beim Bringen und Abholen der Kinder muss neben dem MNS eine eigene „Zone“ 
definiert werden, in der die Kinder übergeben werden können, am besten im Freien. Auch soll, wenn 
möglich, dass dafür vorgesehene Zeitfenster verlängert werden, um hier „Staubildung“ vermeiden zu 
können. Jegliche Veranstaltungen und Ausflüge sind ab diesem Zeitpunkt untersagt. Dies bedeutet nicht, 
dass Aktivitäten der einzelnen Gruppen, falls möglich, weiterhin im Freien stattfinden sollen. Besonders 
in dieser Phase ist eine erhöhte Kommunikation mit Eltern und Erziehungsberechtigten wichtig. Um eine 
Ansteckungsgefahr so gering wie möglich zu halten, soll diese ausschließlich telefonisch oder per 
Videokonferenz stattfinden. Das gleiche gilt für interne Team-Besprechungen. Bei einem Regelbetrieb 
gibt es eine Vielzahl an Angeboten von Externen, die den Alltag in den Einrichtungen bereichern bzw. 
eine Unterstützung für Kinder mit besonderen Bedürfnissen bieten. Da jedoch zu diesem Zeitpunkt die 
Gefahrenlage steigt, darf mit wenigen Ausnahmen keine externe Person die Einrichtung betreten. Damit 
sind besonders auch Personen gemeint, die sonst in mehreren Einrichtungen tätig sind (z. B. Frühe 
Sprachförderung, IZB-Teams, 1:1 Betreuung). Einmalige Angebote, die notwendig sind (Reparaturen 
etc.), sind natürlich weiterhin unter den notwendigen Sicherheitsvorkehrungen (Mund- und 
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