
Weerberg, am 14. Mai 2020 

Betreff:   aktualisierte Vorgehensweise COVID 19                                       

 

Liebe Eltern! 

 

Mit diesem Schreiben erhaltet ihr weitere Informationen zur schrittweisen Öffnung der 

Kinderbetreuungseinrichtungen, die uns heute vom Land Tirol übermittelt wurden. Die 

schrittweise Öffnung ist notwendig, um die Risiken einer Ansteckung so gering wie möglich 

zu halten und dennoch den Betreuungsbedarf zu decken sowie notwendige Bildungschancen 

zu bieten. Die Herausforderung für uns alle ist, dem Wohl und den Bedürfnissen der Kinder, 

dem Schutz der Betreuungspersonen und der Deckung des Betreuungsbedarfs unter der 

Einhaltung der Hygieneempfehlungen gerecht zu werden. (Auszug aus dem Brief von 

Landesrätin Palfrader).  

Es gilt für die Kinderkrippe Ratz-Fatz folgendes: 

- Kinder sollten weiterhin zu Hause betreut werden, wenn dies möglich ist. 

- Es werden weiterhin alle Kinder betreut, deren Eltern eine Betreuung 

benötigen (aus beruflichen oder anderen Gründen). Die Betreuungstage 

können, falls erwünscht, flexibel gestaltet werden, um die Gruppengröße 

klein zu halten. Bitte kein schlechtes Gewissen und vor allem keine Scheu, 

wenn ihr euer Kind aus welchen Gründen auch immer anmeldet- es ist alles 

gesetzlich gedeckt, kein Kind darf abgewiesen werden. 

- Der Betreuungsbedarf muss nach wie vor am Donnerstag bis 9.00 Uhr für die 

folgende Woche angemeldet werden, damit wir zeitgerecht ein Raum- und 

Personalkonzept erstellen können. Die Gruppen sollen weiterhin so klein wie 

möglich gehalten werden, nach oben hin gibt es aber keine Grenzen mehr. 

 

Folgende Empfehlungen der Landessanitätsdirektion sind beim Bringen und Abholen der 

Kinder zu beachten: 

- Eltern benötigen beim Bringen und Abholen der Kinder einen selbst 

mitgebrachten Mund- und Nasenschutz! Im Eingangsbereich der Kinderkrippe 

ist ein Desinfektionsmittelspender aufgestellt- bitte desinfiziert euch vor dem 

Hinein- und nach dem Hinausgehen eure Hände sorgfältig. Dies gilt nicht für 

die Kinder, mit ihnen gehen wir Hände waschen, sobald wir sie übernommen 

haben. 

- Der Garderobenbereich der jeweiligen Einrichtung darf nur einzeln betreten 

werden. Falls es zu Stauungen kommt, wartet bitte im Freien mit einem 

Mindestabstand von 1m von anderen Wartenden. Die Bring- und 

Abholsituation soll möglichst kurz gestaltet werden, um längeren 

persönlichen Kontakt und Stauungen zu vermeiden. 

- Ein Mindestabstand von 1 Meter zu den Betreuungspersonen ist zu wahren. 

- Es werden nur Kinder übernommen, die keinerlei Anzeichen eines Infektes  

haben (Husten, Schnupfen, Fieber …). 
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Weitere wichtige Infos: 

Aufgrund der Corona-Situation ist es uns in diesem Jahr leider nicht mehr möglich, folgende 
geplante Veranstaltungen durchzuführen: 

- die jährlichen Ausflüge ins Erdbeerland und zum Bauernhof der Familie 
Schiestl 

- den Fototermin mit Tschugg Verena, da externe Personen die 
Kinderbetreuungseinrichtungen bis auf Weiteres nicht betreten dürfen 

- den geplanten Elternabend für Eltern, deren Kinder im Herbst in den 
Kindergarten wechseln 

- Die Entwicklungsgespräche können leider nicht persönlich, dafür aber 
telefonisch geführt werden. Wir haben eure Kinder bis März beobachtet und 

die Entwicklungsgespräche, die für Mai vorgesehen waren, entsprechend 
vorbereitet. Wer gern einen Termin für ein telefonisches 

Entwicklungsgespräch hätte, darf sich gerne bei mir melden. 
 

Wenn die Infektionszahlen weiterhin sinken, dürfen wir immer noch die Hoffnung haben, 
dass bald wieder alles ganz „normal“ läuft und wir uns alle noch einmal wiedersehen, bevor 
das Betreuungsjahr zu Ende geht. Wir geben die Hoffnung nicht auf und freuen uns jetzt 
schon auf ein Wiedersehen mit euch ALLEN! 

 

Wir bedanken uns bei euch für euer Verständnis, euer Entgegenkommen und eure 
Flexibilität in dieser herausfordernden Zeit und sind für Fragen gerne zu den üblichen 
Öffnungszeiten erreichbar! 

 

 

Bleibt gesund! 

 

Egger-Kohler Bettina, Kinderkrippenleitung                  

   0676/9102440 oder 05224/6826030                                                             


