Wien, am 15. November 2020

Sehr geehrte Eltern,
mit diesem Schreiben möchten wir Sie über den Kindergarten- und Hortbetrieb in der Zeit vom
17.11.2020 bis 6.12.2020 informieren.
Aufgrund der rasanten Ausbreitung der COVID-19-Viren hat die Bundesregierung einen zweiten
Lockdown beschlossen. Dieser tritt mit 17.11.2020 in Kraft und soll voraussichtlich bis zum 6.12.2020
dauern. Für alle Eltern, die eine Betreuung für Ihr Kind/Ihre Kinder benötigen, sind die Kindergärten
und Horte weiterhin geöffnet. Damit ist die Kinderbetreuung für alle Eltern – unabhängig von deren
Beruf - sichergestellt.
Um die Personalplanung/Essensplanung usw. durchführen zu können, werden unsere Leiter*innen der
Standorte eine wochenweise Bedarfserhebung durchführen. Wir bitten Sie hier wieder um Ihre
Mithilfe.
Wir möchten uns bei all unseren Mitarbeiter*innen für ihren Beitrag dazu bedanken, dass sie all
jenen Kindern, deren Familien die Kinderbetreuung in unseren Einrichtungen benötigen, auch
weiterhin einen unbeschwerten pädagogischen Alltag ermöglichen.
Wie schon beim ersten Lockdown wissen wir, dass Sie, liebe Eltern, vielleicht die eine oder andere
Frage haben. Wir versuchen, Ihnen mit diesem Brief nochmals die wichtigsten Fragen aus heutiger
Sicht zu beantworten:
Meldung zu Betreuungsbedarf und Abwesenheiten Ihres Kindes/Ihrer Kinder:
Wir bitten Sie weiterhin, Ihrem Standortteam verbindlich die An- bzw. die Abwesenheit Ihres
Kindes/Ihrer Kinder bekanntzugeben, um den Personaleinsatz und die Kinderanzahl am Standort gut
koordinieren zu können.
Dringend notwendig ist, dass Kinder mit Covid-19-Symptomen bitte zuhause bleiben. Wir bitten Sie,
die Erkrankung am Standort bekannt zu geben. Sollten Personen, die in einem Haushalt mit Ihnen
wohnen, positiv auf Covid-19 getestet sein, so müssen wir das wissen! Bitte melden Sie dies sofort der
Leitung. Hier bitten wir nochmals um Ihre Unterstützung.

Besuchspflicht:
Die zuständige Behörde hat bestätigt, dass die Besuchspflicht für Kinder im letzten Kindergartenjahr
ausgesetzt wird. Für Kinder im verpflichtenden Kindergartenjahr gilt das Fernbleiben vom Kindergarten
auf Grund einer „Corona-Prävention“ als gerechtfertigte Verhinderung.
Abwesenheiten bei mehr als 4 Wochen laut Förderrichtlinie und Mindestbesuchszeit:
Wie Sie ja wissen, fördert die Stadt Wien jedes Kind im Rahmen des beitragsreduzierten Kindergartens.
Wenn ein Kind normalerweise mehr als 4 Wochen abwesend ist, so entfällt diese Förderung und Sie
als Eltern müssten den Betrag übernehmen. Derzeit haben wir noch keine Informationen, ob auch die
Förderrichtlinie betreffend die Mindestbesuchszeit und die 4 Wochen Abwesenheitsregelung
ausgesetzt wird. Sobald wir diesbezüglich Informationen haben, werden wir diese umgehend an Sie
kommunizieren. Grundsätzlich müsste sich die 4 Wochen Abwesenheitsregelung zwischen 17.11.2020
und 7.12.2020 ausgehen, sofern Ihr Kind/Ihre Kinder nicht schon in der letzten Woche bzw. den letzten
Wochen abwesend war/waren.
Gastkinder:
Bitte haben Sie Verständnis, dass wir derzeit keine Gastkinder aufnehmen können. Aktuell stehen
unsere Einrichtungen nur jenen zur Verfügung, die im Vertragsverhältnis von KIWI stehen. Diese
Regelung gilt auch für Geschwisterkinder.
Öffnungszeiten der Standorte:
Bei Bedarf haben die Kindergärten und Horte im Rahmen der regulären Öffnungszeiten geöffnet.
Sollten Kinder schon früher abgeholt werden oder es sind keine Kinder am Standort anwesend, so kann
es zu verkürzten Öffnungszeiten kommen. Die standortbezogene Notfallnummer, sollten Sie
unerwarteten Bedarf an Kinderbetreuung haben, ist bei der Eingangstüre des Kindergartens bzw.
Hortes, auch von außen ersichtlich. Die Notfallnummer ist zu Öffnungszeiten des Standortes aktiv.
Ihr Kind kommt in den Kindergarten/Hort - was ist zu beachten?
Wir bitten Sie, wenn Sie Ihr Kind/Ihre Kinder in den Kindergarten/Hort bringen, die derzeit geltenden
Hygienebestimmungen einzuhalten. Bitte beachten Sie die am Standort gültigen Bring- und
Abholregeln. Versuchen Sie, die Verweildauer bei den Bring- und Abholsituationen zu kurz wie möglich
zu gestalten. Haben Sie Verständnis, dass derzeit Tür- und Angelgespräche nicht in gewohnter Weise
stattfinden.
Geplante Entwicklungsgespräche oder Elterngespräche im Kindergarten/Hort:
Wir haben unsere Standorte angewiesen, alle Entwicklungsgespräche Ihrer Kinder, die bis
einschließlich 6.12.2020 geplant gewesen wären, zu verschieben. Unsere pädagogischen Fachkräfte
kommen, sobald wieder Normalbetrieb herrscht, mit neuen Terminvorschlägen auf Sie zu.
Auch bereits geplante Elterngespräche werden verschoben. Dringende Gespräche können in
Abstimmung mit der Leitung selbstverständlich unter Einhaltung aller Hygienebestimmungen und
Schutzbestimmungen stattfinden. Bei diesen Gesprächen ist seitens der Eltern eine FFP2 Maske zu
tragen.

Bekomme ich Essensgeld retour?
Es gelten derzeit die Vertragsbedingungen, die Sie unterschrieben haben. Sobald wir gemeinsam diese
Herausforderung gemeistert haben, werden wir prüfen, ob und wie wir Ihnen entgegenkommen
können. Dazu wird es auch Gespräche mit unserem Fördergeber, der Stadt Wien geben. Genaueres
können wir Ihnen voraussichtlich erst in einigen Wochen sagen. Wir bedanken uns für Ihr Verständnis
und Ihre Geduld.
Findet eine Eingewöhnung von Kindern statt?
Eingewöhnungen können wie auch jetzt unter Einhaltung der Hygienemaßnahmen stattfinden. Der
Elternteil, der das Kind in der Eingewöhnung am Standort begleitet, muss aber als besondere
Schutzmaßnahme eine FFP2-Maske tragen.
KIWI-Kommunikation mit den Eltern:
Grundsätzlich werden Sie von unseren Leiter*innen und Standortteams via E-Mail informiert.
Zusätzlich werden alle KIWI-Elternbriefe, die von der Geschäftsführung versandt werden, auch auf
unserer Homepage publiziert. Wir bitten Sie, auch regelmäßig die Website: www.kinderinwien.at zu
besuchen.
Wir bedanken uns für Ihre Mithilfe, Ihre Treue, Ihre Unterstützung und Ihre Solidarität in diesen
herausfordernden Zeiten.

Mit herzlichen Grüßen
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