
 
 

 
 
 

Wien, am 30. Oktober 2020 
 
 

Sehr geehrte Eltern, 
 

gestern hat die Bundesregierung bekannt gegeben, dass die Corona-Ampel durch die 
Einschätzung der zuständigen Kommission in fast allen Teilen Österreichs – so auch in ganz 
Wien – auf Rot (d. h. „sehr hohes Risiko“) gestellt wird.  
 

Für Samstag, den 31.10.2020 ist angekündigt, dass die Regierung die Öffentlichkeit über neue 
Maßnahmen informieren wird. 
Die farbliche Einstufung der generellen Corona-Ampel kann sich von der sogenannten 
„Bildungs-Ampel“ unterscheiden. So war das Risiko für Kindergärten/Horte/Schulen bisher 
auch mit GELB („mittleres Risiko“) eingestuft, obwohl in Wien mit Orange ein „hohes 
Risiko“ festgelegt wurde. 
 

Wir gehen davon aus, dass deshalb auch bei einer Erhöhung des Risikos in ganz Wien auf die 
Farbe Rot die Bildungs-Ampel auf einer anderen Farbe geschalten bleibt (z. B. Gelb). 
Dieser Unterschied wir von den Expert*innen auf Bund- und Landesebene gemeinsam 
festgelegt und gilt für uns damit laut der jeweiligen Vorgabe. 
 

In unseren beiliegenden KIWI-Covid-Richtlinien für Kindergarten und Hort finden Sie eine 
ausführliche Darstellung unserer Hygiene- und Handlungsanleitungen. 
Wir bitten Sie speziell um Ihre Unterstützung in folgenden Bereichen: 
 

a) Durch die Bekanntgabe der Bring- und Abholzeiten Ihres Kindes an Ihr Standortteam. Sie 
erleichtern damit die Personalplanung vor Ort. 

b) Durch Ihr Verständnis und Ihre Kooperation, sollte es zu veränderten – Covid-19-bedingten 
– Öffnungszeiten kommen müssen. 

c) Durch das Einhalten der empfohlenen Hygienemaßnahmen (z. B. Tragen von MNS in den 
Räumlichkeiten des Standortes). 

d) Durch die Kooperation bei standortspezifischen Verhaltensmaßnahmen. 
e) Durch die weiterhin transparente Kommunikation zu Ihrem Standortteam, sollte es zu 

positiven Covid-19-Testungen in Ihrem engen Umfeld kommen. 
 

Die aktuelle Situation ist für uns alle mit Herausforderungen verbunden, sowohl für Sie als 
Eltern, ihre Kinder als auch für unsere Mitarbeitenden und deren Familien.  
 

Wir bei KIWI sind bemüht, unter den derzeit herrschenden Rahmenbedingungen unser Bestes 
zu geben und danken Ihnen für das wohlwollende Miteinander. 
 

Mit herzlichen Grüßen 
 

 
 
 

Mag.a Gudrun Kern     Thomas-Peter Gerold-Siegl, MBA 
Geschäftsführerin     Geschäftsführer 
Pädagogische Leitung    Wirtschaftliche Leitung 


