
KINDERGARTEN MOOSKIRCHEN 
 

Allgemeines, Hygiene, Reinigung, Raumnutzung 
 

 Corona „kindgerecht“ – als Erklärung 
 Alle Kinder, soweit zumutbar, werden kindgerecht mit Hygienemaßnahmen und  

Sicherheitsvorkehrungen an der Einrichtung informiert. 
Altersadäquate Aufklärung über Hygiene! Den Kindern wird altersgerecht erklärt, warum Hygiene 
aktuell besonders wichtig ist. In diesem Zusammenhang ist besonders der Hinweis des Niesens und 
Hustens in die Armbeugen oder in Taschentücher, des Vermeidens von Berührungen im Gesicht, im 
Speziellen von Augen, Nase und Mund sowie von körperlichen Nahkontakten mit anderen 
Personen, sofern möglich, (z.B. gegenseitiges Umarmen) wichtig.  

 
 Personal 
 Alle unsere Mitarbeiterinnen sind in Kenntnis der aktuellen Vorschriften, Bestimmungen, aller 

Maßnahmen zu Covid19 
 

 Kommunikation mit Eltern 
 Homepage: 

neue oder geänderte Informationen entsprechen dem aktuellen Stand 
App Sokrates: 
neue Kommunikationsebene zwischen Kindergarten und Eltern; die Inbetriebnahme wird den 
Eltern rechtzeitig mitgeteilt 
Austausch aller Informationen auf raschem Wege 

 
 Tragen von Mund-Nasen-Schutz 
 Unser Team verzichtet auf das Tragen von NMS, solange zulässig und möglich. Da aus pädagogischer 

Sicht bedacht werden muss, dass das Tragen eines MNS Kinder verängstigen und die sprachliche 
und emotionale Entwicklung aufgrund der eingeschränkten Wahrnehmung von Mimik und Gestik 
hemmen bzw. erschweren könnte.  
Aufgrund der erhöhten Gefahrenlage ist jedoch ab der Ampelphase „rot“ auf jeden Fall ein MNS 
oder ein Gesichtsvisier durch das Betreuungspersonal zu tragen. Ebenso ab der Ampelfarbe Gelb 
im Eingangsbereich. 
Für Eltern ist es im Gebäude immer notwendig, Mund und Nase mit einer mechanischen 
Einrichtung zu schützen! 
In der Eingewöhnungsphase können Eltern ihr Kind, das „neu“ in die Betreuung kommt, mit 
Zustimmung der Pädagogin in den Gruppenraum begleiten; auch dabei ist MNS zu tragen. 
Generell gilt: Abstand halten!  Dauerhaft eine Distanz von mindestens einem Meter (Mund-zu-
Mund) zwischen Betreuungspersonal und den Eltern.  
Beim Austausch mit Eltern bzw. Erziehungsberechtigten ist Mund-Nasen-Schutz zu tragen. 
Aufgrund des nicht gewährleisteten sicheren und hygienischen Umgangs mit Schutzmasken der 
Kinder im Alter von 0 bis 6 Jahren ist das Tragen im Kindergartenalter gesundheitsbehördlich nicht 
zu empfehlen.  

 
 Bei Vorliegen eines begründeten Covid-19-Verdachtsfalls 
 Sowohl bei einem Kind oder beim Personal ist die Person zu isolieren (Büro und 

danebenliegendes WC wird ab diesem Zeitpunkt von keiner anderen Person benützt).  Der 
Verdachtsfall wird im Bedarfsfall von der Gesundheitsbehörde unter Quarantäne gestellt. 
Die restlichen Kinder der Gruppe bleiben weiterhin am Standort, es kommt erst bei 
Anordnung durch die Gesundheitsbehörde zur vorübergehenden Schließung einzelner 
Gruppen bzw. Standorte. Für die weitere Vorgangsweise gelten die landesüblichen 
Vorgaben – Informationen dazu im Kindergarten. 

 



 Im Zweifel zu Hause bleiben – krank oder nicht krank? 
 Jede Person, die sich krank fühlt, eine erhöhte Temperatur von mindestens 37,5 Grad hat, eine 

respiratorische Beeinträchtigung empfindet (Kurzatmigkeit, Schluckbeschwerden) und/oder 
vielleicht Magen- und Darmbeschwerden hat, darf nicht in die Bildungseinrichtung kommen. 
Andererseits ist es nicht zielführend, dass jeder Schnupfen zu einem Fernbleiben von der 
Einrichtung führt. 
Wir stellen daher klar:              Jede Form einer akuten respiratorischen Infektion (mit oder ohne 
Fieber) mit mindestens einem der folgenden Symptome, für das es keine andere plausible Ursache 
gibt, soll zu einem Fernbleiben von der Einrichtung führen:  
Husten, Halsschmerzen, Kurzatmigkeit, Katarrh der oberen Atemwege, plötzlicher Verlust 
des Geschmacks-/Geruchssinnes“. 
Die Weitergabe eines grippalen Infekts innerhalb der Familie wäre dabei eine „plausible Ursache“, 
das Zusammentreffen von mehreren Symptomen (z.B. Kurzatmigkeit, hohes Fieber) jedoch ein 
ernstzunehmender Hinweis, der eine weitere Abklärung erforderlich macht (z.B. über die 
Telefonnummer 1450).  
Die Symptome des Kinders müssen aber auch immer in Relation mit der jeweiligen Ampelphase 
gesehen werden. Wenn die Ampel auf „Grün“ steht, ist die Chance, dass es sich bei jeglichen 
Symptomen um Covid-19 handelt, minimal.  
Symptome? 1450 anrufen!  
Wenn eine Person in der Bildungseinrichtung Symptome aufweist oder befürchtet, an COVID-19 
erkrankt zu sein, muss diese Person sofort in einem eigenen, abgesonderten Raum (in unserer 
Einrichtung steht als Raum das Büro zur Verfügung) untergebracht werden. 

 
 Schul(Kindergarten)-Busse 
 Kinder unter 6 Jahren brauchen keinen MNS zu tragen.  In Schulbussen gilt die Ausnahme, dass auf 

die Abstandsregel verzichtet werden kann, wenn sonst ein Transport aller Kinder nicht möglich 
wäre. 
Die in unserer Einrichtung betreuten Kindergarten-Kinder können die Möglichkeit nützen, ab der 2. 
Kinderbetreuungswoche (= Montag, 21.9.2020) die Hin- und/oder Rückfahrt im Einvernehmen mit 
dem Busunternehmen, Fa. Pölzl, mit deren Busse vorzunehmen. Kontaktaufnahme bitte mit Edith 
Pölzl (Tel: 0664 3452402).  
Von der bzw. zur Bushaltestelle „Schule Mooskirchen“ wird das Kind vom Betreuungspersonal 
abgeholt bzw. rechtzeitig zur Nachhause-Fahrt hingebracht. 

 
 Urlaub 
 Da Eltern weiterhin auf Urlaub fahren werden, wird es zu Reiserückkehrern aus anderen Ländern 

kommen. Reisewarnungen werden vom Außenministerium ausgesprochen und zusätzliche 
Maßnahmen, wie verpflichtende PCR-Tests, vom Gesundheitsministerium per Verordnung 
festgelegt. 

 
 Ansammlungen 
 Ansammlungen von Kindern und Eltern bzw. Erziehungsberechtigten im Eingangsbereich sind zu 

vermeiden oder zu reduzieren. Wird in der Einrichtung der Abstand nicht mehr gewährleistet, 
müssen Eltern bitte vor dem Eingangsbereich mit Abstand auf den „Einlass“ warten.  
Bitte vor allem in der ersten Betreuungs-Woche Wartezeiten einplanen. 

 
 Bring- und Abholsituation –  

Kinder, die im Vorjahr längere Zeit nicht in der Einrichtung waren und 
Kinder, die erstmals zur Betreuung kommen 

 Ein Elternteil begleitet das Kind in unsere Einrichtung.  
Der Abstand zu anderen anwesenden Erwachsenen muss eingehalten werden; darf oder ein MNS 
auch im Eingangsbereich erforderlich. 
Wenn notwendig und mit der Pädagogin abgesprochen, darf ein Elternteil das Kind in den 
Gruppenraum begleiten – MNS ist verpflichtend! 



Nicht außer Acht gelassen werden darf dabei die unterschiedliche Eingewöhnungszeit, die Kinder 
brauchen: 
Wir beziehen uns da auf das Berliner Eingewöhnungsmodell: jedes Kind hat sein eigenes Tempo;  je 
nachdem wie die Bindung des Kindes zu den Eltern ist, ist diese unterschiedlich lang. Fällt die 
Trennung einem Kind sehr schwer, ist es unsere Aufgabe, das Verhalten zu beobachten und 
gemeinsam mit dem Elternteil Schlussfolgerungen für die Dauer der Eingewöhnung zu ziehen.  
Gut ist es, wenn ein Elternteil zu Beginn passiv als sicherer Hafen da ist – dann kurz weggeht – dem  
Kind ein Halstuch oder ähnliches zurück lässt, was nach der Bezugsperson „riecht“ (Auszug aus dem 
Berliner Eingewöhnungsmodell liegt im Kindergarten auf) 

 
 Bring- und Abholsituation –  

Kinder, denen der Kindergarten bereits gut bekannt ist, die auch in Corona-
Zeiten nahezu durchgehend zur Betreuung kamen 

 Kind bitte an der Eingangstüre an eine dort wartende Betreuerin übergeben und in selber Weise 
wieder abholen 

 
 Händewaschen und Desinfektion –  

KINDER 
 beim Kommen und Gehen Händewaschen mit Seife (mindestens 30 Sekunden); Unterstützung 

durch das  Kindergartenpersonal wird geboten. Das regelmäßige, gründliche Händewaschen verteilt 
sich prinzipiell über den Tag. Beispielsweise nach dem Schnäuzen, Niesen oder Husten usw.  

 
 Händewaschen und Desinfektion –  

ERWACHSENE  
 im Eingangsbereich – beim Kommen und Gehen – Desinfektion der Hände 

 
 Desinfektion –  

KUSCHELTIERE  
 Desinfektion beim Kommen und Gehen erforderlich;  

Bitte: nur unbedingt notwendige „Übergangsobjekte“ (Kuscheltier) zur Erleichterung des 
Besuches mitnehmen; alle anderen Spielsachen dürfen nicht mitgebracht werden! 

 
 Begrüßung und Verabschiedung 
 Kinder begrüßen und verabschieden sich bei der zuständigen Pädagogin und Betreuerin ohne 

Händeschütteln; alternative Formen werden gemeinsam mit dem Kinder gefunden. 
Kinder tragen sich immer bei der Magnettafel beim Kommen ein, beim Verlassen des Hauses wieder 
aus 

 
 Freies Spiel 
 Kinder haben Gelegenheit, in allen Räumen zu speilen. Freie Wahl bei Spieldauer, -partner, -ort und 

-material 
Einschränkungen während Corona: 
eine geringere Anzahl der Kinder hält sich in den Räumen, insbesondere im Bewegungsraum, auf. 
Spielmöglichkeiten gibt es bei entsprechendem Wetter auch ab ca. 8:15 Uhr im Freien 
Ausnahmen – ab Ampel „orange“ 
Kinder bleiben in den zugeteilten Räumen: 
Gruppe 1 – Gruppenraum / Garderobe (Erdgeschoß) 
Gruppe 2 – Gruppenraum / Bauraum (Obergeschoß) 
Gruppe 3 – Gruppenraum / Musikzimmer (Obergeschoß); 
der Aufenthalt im Freien um im Bewegungsraum wird für jede Gruppe zeitlich gestaffelt, in 
Begleitung der zuständigen Pädagogin bzw. Betreuerin festgelegt 

 
 
 



 die Jause 
 die Kinder bringen Jause und Getränk selbst mit (gilt für Monat September 2020) und verzehren 

beim Essenplatz ein – 4 Kinder sitzen an einem Tisch. Wenn die Kinder zur Jause kommen, tragen 
sie das mit ihrem Zeichen auf der Magnettafel ein; 
vor und nach der Jause Hände waschen  
Ausnahme – ab Ampel „orange: dann nimmt jedes Kind die Jause in der zugewiesenen Gruppe ein 

 Jause - Buffet 
 voraussichtlich ab Oktober 2020 ist die Organisation des täglichen Jausen-Buffet’s geplant; die 

Eltern sind eingeladen, die Jause etwa 1 ½ mal pro Jahr für alle Kinder zu bringen – Mengenangaben 
sind bei den Betreuerinnen zu erfragen 
„gesunde Jause“:  am Dienstag liefern Josefa und Anna Hammer (Briggler’s Hofladen) Dinkelgebäck, 
an Freitagen kann – wenn möglich, eine gesunde Jause mit den Kindern zubereitet werden 
Informationen dazu vor Beginn dieser geplanten Form 

 
 Geburtstagsfeier - Geburtstagsjause 
 Durchführung ist ab Oktober 2020 vorgesehen; Geburtstage der „September“-Kinder werden 

nachgefeiert 
 

 Gemeinschaftskreis  
 Durchführung vorerst nicht mit allen Kindern; alles, was beim Gemeinschaftskreis besprochen wird, 

wird den Kindern plakativ dargestellt (Kalender: im Bewegungsraum, Fehlen der Kinder: bei der 
Magnettafel – vielleicht unter Verwendung von Portraits der Kinder. 
Angebote, die ab 11:00 h genützt werden können, werden den Kindern in den Räumen mit 
Anschauungsmaterial dargestellt 

 
 freie Wahl von Angeboten ab 11:00 Uhr 
 Kennenlernspiele, Lieder, Geschichten (auch eine Betreuerin erzählt eine Geschichte), 

Bewegungseinheiten (nach Möglichkeit auch im Feien), Spielen im Freien oder im Gruppenraum -  
nur in Kleingruppen. 
Entdeckungen im Enten- und Zahlenland, Hören, lauschen, lernen, Faustlos, Tanztherapie, 
Kinderkonferenzen, etc. finden ab Oktober statt. Genaue Infos dazu folgen vor Beginn der Angebote 

 
 Ganztageskinder (Betreuung 8 oder 10 Stunden täglich) 
 Mittagessen beim Essensplatzerl (bei Bedarf Ausweitungsmöglichkeit in die Käfergruppe), 

Speisenzubereitung und Lieferung durch das Bezirksaltenheim Voitsberg, 
Kosten: 4,50 € pro Mahlzeit  (wird jedoch auf 2 Kinder aufgeteilt) 
Menüplan wird nach technischer Möglichkeit per App an Eltern weitergegeben (Alternativ als 
Papierausdruck); 
nach dem Essen Schlafmöglichkeit: eigene Decke, Polster, ev. Stofftier mitnehmen. Immer am 
Freitag bitte Wäsche zum Waschen mit nach Hause nehmen. Im Kinderarten wird jedes Bettzeug 
gesondert im Kasten aufbewahrt. Jedes Kind hat seine eigene Matratze. 
Für Kinder, die nicht schlafen, gibt es ein beruhigendes Angebot. Danach Spielen im Freien oder 
abwechselnd in verschiedenen Gruppenräumen  
Um 15:30 h Obstjause. Im September bitte das Obst noch selbst mitbringen 

 
 Abstandsregelung 
 grundsätzlich ist die Einhaltung des Abstands für Kinder im Alter von 0 bis 6 Jahren aufgrund der 

Bedürfnisse des Kindes nach Nähe und Geborgenheit und der Unterstützung im Alltag nicht 
durchgängig möglich. Sofern möglich, wird jedoch auch im pädagogischen Alltag versucht, Distanz 
zu halten. Wenn in emotional aufwühlenden Situationen für das Kind oder während notwendigen 
Unterstützungsleistungen (z. B. An- und Ausziehen, Essensausgabe) die Einhaltung des körperlichen 
Abstandes nicht gewährleistet werden kann, so ist der Kontakt auf gleicher Gesichtshöhe zu 
vermeiden. Anschließend sollten die Hände und das Gesicht gewaschen werden. Bei 
Kleingruppenangeboten wird auf den Sicherheitsabstand geachtet 

 



 Lüften 
 regelmäßig; Räume im Erdgeschoß stündlich für etwa 5 Minuten; Räume im Obergeschoß nach 

Möglichkeit, jedenfalls gründlich morgens und abends 
 

 Reinigung 
 häufig benutztes Spielmaterial wird einmal wöchentlich gereinigt; Bildungsmaterial wird bei 

Kontakt mit Speichel oder Abstoßungen des Körpers (z. B. Niesen) regelmäßig gereinigt bzw. 
desinfiziert.  
Die Kinder werden aufmerksam gemacht, nichts in den Mund zu nehmen. Ein genauer Reinigungs– 
und Desinfektionsplan liegt im Kindergarten auf. Täglich werden häufig berührte Gegenstände   / 
Flächen desinfiziert. 
Ein Besuchertagebuch wird laufend geführt 

 
 Veranstaltungen September / Oktober – externe Angebote 
 Ausflüge und Veranstaltungen am Standort können unter Einhaltung der Hygienevorgaben und des 

Ampelsystems bis Ampelphase „Orange“ regulär stattfinden.  
Aufgrund der COVID-19 bedingten unsicheren Entscheidungslage in der Vorbereitung, wird eine 
Risikoabschätzung vorab durchgeführt.  
Externe Zusatzangebote, sowie Ausflüge oder Feste, welche Kontakte mit externen Personen zur 
Folge haben, müssen reduziert werden bzw. können ab einem bestimmten Risiko (Ampelphase 
„Orange“) nicht in Anspruch genommen werden.  
Kindersegnung:   findet in den ersten Kindergartentagen voraussichtlich im Kindergarten durch 
Provisor Mag. Pristavec statt. 
Erntedankfest:  nur in Anwesenheit der Kinder im Kindergarten, der genaue Ablauf wird zeitgerecht 
vermittelt 
Second-Hand-Basar:  der Oktober-Termin ist abgesagt, über eine mögliche Durchführung im 
Frühjahr 2021 wird zeitgerecht entschieden 
Besuche im Lindenhof – Tanzen mit Klienten der Liebenshilfe:  Durchführung bis auf weiteres nicht 
möglich 
SchülerInnen/Praktikanten:  kommen ab Mitte der ersten Woche zur Leistung von Praxisstunden 
oder -tagen in unser Haus  
Mobilitätswoche 16.-22.9.2020:  es wird ein Angebot gewählt  

 
 Leiterfreistellung 
 Die Novelle zum Kinderbetreuungsgesetz trat mit 1.9.2020 in Kraft. Darin ist geregelt, dass die 

Leiterin eines Kindergartens für Verwaltungstätigkeiten freigestellt werden muss. 
Um die erforderliche pädagogische Betreuung dennoch in vollem Umfang zu gewährleisten, werden 
die Kinder von Montag bis Donnerstag ab 12:00 h und am Freitag ab 11:00 h von unserer Pädagogin 
Beatrice Wurst betreut. 
Ebenso übernimmt sie bei Sprachförderbedarf die erforderlichen Spezialeinheiten der Kinder. Die 
Kosten dafür übernimmt die Marktgemeinde Mooskirchen 

 
 Fragen – Auskünfte – weitere Informationen 
 Telefon:     0676 / 846 212 720          (06:00 bis 06:45 Uhr oder 12:00 bis 13:00 h) 

Email:    kindergarten@mooskirchen.gv.at  
 


