Liebe Eltern!
Auf Grund der Öffnung aller Geschäfte ab 4. Mai 2020 werden wir ebenfalls ab diesem Tag wieder
alle Gruppen zur Betreuung öffnen.
Die Stadt Wien spricht derzeit aber die Empfehlung aus: Es sollen so wenige Kinder wie möglich, aber
so viele wie unbedingt nötig, in Gruppen betreut werden. Die Letztentscheidung, ob eine Betreuung
unumgänglich ist, obliegt den Eltern.
Wie Sie vielleicht aus den Medien entnommen haben, gab es aus anderen Einrichtungen vermehrt
Beschwerden, dass Kinder abgelehnt wurden. Wir haben uns ausschließlich an die offiziellen
Verordnungen der Bundesregierung und den Empfehlungen der Stadt Wien gehalten und dies auch
immer wieder kommuniziert, so dass eine Notbetreuung unter diesen Bedingungen möglich war.
Um uns auf den neuen Start der Betreuung inkl. Planung, Hygienereinigung und Verpflegung
vorbereiten zu können, ersuche ich Sie, uns noch bis 30. April 2020 Zeit zu geben, damit wir uns dann
wieder zu 100 % den Kindern widmen können. Wir sind uns bewusst, dass es für die Kinder wieder
eine Umstellung bedeutet, auch wenn sich viele schon freuen, in die Gruppe zu kommen. Sollten Sie
zwischen 27.4. und 30.4.2020 eine Betreuung benötigen, geben Sie mit bitte bis 23.4. Bescheid,
damit ich das wieder organisieren kann.
Derzeit haben wir keine offizielle Anordnung, dass unser Betreuungspersonal verpflichtend Masken
tragen müssen. Sollte es aber der persönliche Wunsch einer Betreuerin sein, müssen wir das
akzeptieren.
Folgende Maßnahmen müssen wir aber leider einhalten. Zur Begrüßung und Verabschiedung werden
derzeit keine Hände geschüttelt. Nach dem Ankommen in der Gruppe werden wir mit den Kindern
Hände waschen gehen. Ansonsten gelten die üblichen Hygienevorschriften für
Kinderbetreuungseinrichtungen. Um die Abstandsregel einhalten zu können, ersuche ich Sie, sich nur
einzeln mit Ihrem Kind in der Garderobe bzw. im Stiegenhaus/Vorraum aufzuhalten.
Wenn Ihr Kind krank ist, darf es keinesfalls in die Gruppe gebracht werden. Sollte das Kind untertags
erkranken (z.B. Fieber, Husten, Durchfall), so ist es umgehend nach unserem Anruf abzuholen und
muss mindestens drei Tage zu Hause bleiben und erst wieder mit der Bestätigung eines Arztes
kommen. Natürlich sind Sie auch verpflichtet, uns sofort bekannt zu geben, wenn ein
Familienmitglied positiv auf Corona getestet wurde (anzeigepflichtige Krankheit lt. BM f. Soziales,
Gesundheit u. Konsumentenschutz).
Ich danke Ihnen, dass Sie Ihre Kinder trotz Homeoffice und weiteren Aufgaben so lange zu Hause
betreut haben, dadurch haben auch Sie zur Eindämmung des Virus beigetragen. Sollten neue
Maßnahmen getroffen werden, informiere ich Sie selbstverständlich sofort.
Ich wünsche mir weiterhin so eine gute Zusammenarbeit wie bisher und wünsche Ihnen alles Gute.
Mit freundlichen Grüßen
Pulec Renate

