
 

 

 

Wien, am 12. März 2020 

 

Sehr geehrte Eltern,  

da sich die Situation im Zusammenhang mit dem Corona-Virus in Österreich praktisch 

stündlich geändert hat, erlauben wir uns, Sie mit Stand 12. März 2020 - 15.00 Uhr, zu 

unserem derzeitigen Informationsstand und der daraus resultierenden Maßnahmen für 

unsere Kindergärten und Horte zu informieren.  

Grundsätzlich bleiben unsere Kindergärten und Horte zu den gewohnten Öffnungszeiten 

geöffnet. Sollte es doch zu einer behördlich angeordneten Schließung Ihres Standortes 

kommen, so werden Sie umgehend informiert. 

Die Besuchspflicht für Kinder im letzten Kindergartenjahr, sowie die Mindestbesuchsdauer 

bei Halb-, Ganztags- und Teilzeitverträgen wird voraussichtlich ausgesetzt. Ebenso wird die 4 

Wochen Abwesenheitsregelung für die Förderung voraussichtlich bis Ostern ausgesetzt 

werden. Sobald diesbzgl. bestätigte Informationen vorliegen, werden wir Sie umgehen 

informieren. Um den Personalstand und die Kinderanzahl am Standort gut koordinieren zu 

können, werden tagesaktuelle Bedarfserhebungen der Leitungen erhoben. Diese Angaben 

sind für die Betreuung und Verpflegung der Kinder für uns von großer Wichtigkeit. Hier sind 

wir auf Ihre Unterstützung angewiesen. Danke dafür! 

Es besteht seitens der Bundesregierung die Empfehlung, Ihr Kind, sofern es möglich 

erscheint, zu Hause zu betreuen. Sollte es Ihnen nicht möglich sein, so stehen unsere 

Kindergärten und Horte all jenen zur Verfügung, die derzeit im Vertragsverhältnis von KIWI 

stehen. Gastkinder können derzeit nicht aufgenommen werden.  

Falls Sie in den letzten Tagen aus einem der stark betroffenen Länder nach Österreich 

zurückgekehrt sind oder Kontakt mit einer infizierten Person hatten und Sie oder Ihr Kind 

Husten, Halsschmerzen, Kurzatmigkeit oder Atembeschwerden mit oder ohne Fieber 

entwickeln, beachten Sie bitte folgende Hinweise, die vom Gesundheitsdienst der Stadt 

Wien ausgegeben wurden: 

 Bleiben Sie zuhause, sobald Sie erste Krankheitszeichen bemerken  

 Vermeiden Sie persönliche Kontakte  

 Kommen Sie keinesfalls in unsere Kindergärten und Horte - aber informieren sie uns 

umgehend darüber  

 Kontaktieren sie die telefonische Gesundheitsberatung 1450 (sieben Tage in der 

Woche von 0-24 Uhr)  



Informationen seitens des für uns zuständigen Bundesministeriums finden Sie auch unter: 

https://www.bmbwf.gv.at/Ministerium/Informationspflicht/corona.html 

 

Zu allen generellen Fragen zum Virus finden Sie Informationen unter: 

https://www.ages.at/themen/krankheitserreger/coronavirus/ 

Tagesaktuelle Informationen finden Sie unter: 

https://www.ages.at/themen/krankheitserreger/coronavirus/ 

 

Sollte eine ärztlich festgestellte Infektion Ihres Kindes vorliegen, ersuchen wir Sie 

unverzüglich mit dem Standort Kontakt aufzunehmen.  

 

Sobald wir neue Informationen aus dem Ministerium für Bildung, Wissenschaft und 

Forschung oder der Stadt Wien haben, werden wir Ihnen diese unverzüglich weitergeben.   

 

Wir bitten Sie auch um Verständnis, dass wir sowohl an den Standorten als auch in der 

Geschäftsstelle per E-Mail oder auch am Telefon derzeit nur eingeschränkt verfügbar sind. 

Die Versorgung und die Betreuung der Kinder, die nicht zu Hause betreut werden können, 

stehen nun im Vordergrund. Deshalb kann es zu einer Wartezeit bei Kontaktaufnahmen 

kommen.  

  

Wir bemühen uns an unseren Standorten aufmerksam, aber unaufgeregt mit diesem Thema 

umzugehen. Gleichzeitig werden wir laufend von den zuständigen Behörden informiert, um 

im Akutfall richtig handeln zu können.  

 

Wir hoffen, dass wir mit diesem Schreiben Klarheit schaffen konnten und hoffen auch auf 

Ihre Unterstützung bei den von uns zu setzenden Maßnahmen, die bereits getroffen werden 

mussten bzw. möglicherweise noch getroffen werden müssen.  

 

Das Wohl Ihrer Kinder und das Wohl unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter stehen bei all 

unserem Handeln und all unseren Bemühungen im Vordergrund.  

Mit herzlichen Grüßen 

 

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

 

 

Beilage: Coronavirus-Schutzmaßnahmen 

https://www.bmbwf.gv.at/Ministerium/Informationspflicht/corona.html
https://www.ages.at/themen/krankheitserreger/coronavirus/
https://www.ages.at/themen/krankheitserreger/coronavirus/

