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Sehr geehrter Rechtsträger,  

liebe Leiterin, lieber Leiter, 

liebe pädagogische Fach- und Zusatzkräfte! 

 

Die Maßnahmen zur Eindämmung der Verbreitung von COVID-19 sind in manchen Bereichen der 

Kinderbildung- und -betreuung schwer umsetzbar. Die Situation wird uns wohl alle noch eine Zeit 

lang beschäftigen. Es braucht also Menschen, die mit viel Engagement die Kinderbildungs- und -

betreuungseinrichtungen durch diese Zeit führen. 

Dass das eine herausfordernde Aufgabe ist, vor allem wenn Erfahrungswerte fehlen, ist offen-

sichtlich. 

Um Sie bei der Organisation des Betriebs bestmöglich unterstützen zu können, haben wir vom 

Referat für Kinderbetreuung, Elementarbildung und Familien Empfehlungen zusammengestellt.  

Inwieweit Sie diese umsetzen, obliegt Ihrer Entscheidung. An Vieles werden Sie bereits selbst 

gedacht haben – Sie kennen die Bedingungen vor Ort am besten, Sie sind Experte/Expertin für 

Ihre Einrichtung. Verstehen Sie also dieses Dokument nicht als allgemeingültige Richtlinie, son-

dern als Gedankenstütze, um zu überlegen, welche der vorgeschlagenen Maßnahmen Sie für Ihren 

Standort als sinnvoll erachten. 

Sehen Sie es als Arbeitsbehelf für Sie und Ihr Team:  

- um die Situation zu reflektieren („Haben wir an alles gedacht?“),  

- um für den Anstieg des Betreuungsbedarfs in den Gruppen gut vorbereitet zu sein („Wie 

wird der Arbeitsalltag aussehen, wenn wieder mehr Kinder zu uns kommen?“) und 

- um sich zu bestärken: Wir sind die Gestalter dieser Situation! Wir wissen, was an unserem 

Standort, für uns als Team und mit unseren Kindern möglich ist. 

 

Maßnahmen COVID-19: 

Wie sind wir im Fall einer COVID-19 Infektion vorbereitet? Gibt es einen „Notfallplan“ der allen 

zur Kenntnis gebracht wird? Können wir im Fall einer Infektion die Kontaktpersonen im Haus 

nachvollziehen? 

- Vermeiden Sie gruppenübergreifende Aktivitäten ganz oder reduzieren Sie diese auf ein Mini-

mum. 

- Erstellen Sie Dienstpläne, die fixe Bezugspersonen und gleichbleibende Gruppen ermöglichen 

(pädagogische Fachkraft/Kind, Vormittagsbesuch/Nachmittagsbesuch). 
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- Führen Sie Besuchsnachweise und vermerken Sie darin, wer vom Personal in welcher Gruppe 

anwesend ist. 

- Denken Sie mögliche Szenarien durch, um nach Anweisung der Gesundheitsbehörde schnell re-

agieren zu können (Notfallplan erstellen, Checkliste berücksichtigen). 

 

Kooperation mit Eltern/Erziehungsberechtigten: 
 
Welche Möglichkeiten stehen uns zur Verfügung, um mit Eltern/Erziehungsberechtigten in Kon-
takt zu bleiben? Wie wird die Kommunikation mit den Eltern/Erziehungsberechtigten aufrecht-
erhalten, solange die Maßnahmen zur Eindämmung von COVID-19 umgesetzt werden sollen? Wie 
können Eltern von „neuen“ Kindern ohne Elternabend informiert werden? 
 
- Informieren Sie Eltern/Erziehungsberechtigte per Telefon, per E-Mail, über die Homepage der 
Kinderbetreuungseinrichtung,... 
 
- Vermitteln Sie Sicherheit durch so viel „Normalität“ und Klarheit wie möglich (kann z.B. eine 
durchgängige Sommerbetreuung angeboten werden?) 
 
- Elterngespräche/Entwicklungsgespräche:  
Ermöglichen Sie diese nur mit vorheriger Terminvereinbarung und unter Einhaltung von Schutz-
maßnahmen. 
Halten Sie direkte Elternkontakte kurz und unter Einhaltung empfohlener Maßnahmen: Abstand 
halten, Tragen von Mund-Nasen-Schutzmasken,... 
 
 

Bring- und Abholsituation: 

Sind die Eltern/Erziehungsberechtigten über die Bring- und Abholsituation informiert? Ist diese 

Information in leicht verständlicher Sprache im Eingangsbereich der Einrichtung ausgehängt? 

Braucht es für unsere Eltern/Erziehungsberechtigten Informationen in mehreren Sprachen? Ist das 

Desinfizieren der Hände im oder vor dem Eingangsbereich möglich? 

- Treffen Sie Vorkehrungen um das Desinfizieren der Hände vor dem Eingangsbereich zu ermögli-

chen.  

- Achten Sie darauf, dass Sie allen Eltern/Erziehungsberechtigten einheitliche Regelungen mit-

teilen.  

- Nach Möglichkeit könnte die Übergabe der Kinder im Freibereich/Außenspielbereich erfolgen. 

- Falls Eltern/Erziehungsberechtigte beim Bringen oder Abholen der Kinder die Einrichtung be-

treten, wird empfohlen das Haus möglichst schuhfrei zu halten (Schmutzschleuse). 

- Vermeiden Sie eine Ansammlung von Personen im Garderobenbereich durch gestaffelte Bring- 

Abholzeiten. 

 

Gruppenraum: 

Denken Sie an den Tagesablauf, die Nutzung der Räume, Funktionsbereiche, Konzepte zum offe-

nen Arbeiten, Rituale,… in Ihrer Einrichtung - welche Elemente können Sie beibehalten, wo wird 

es längerfristige Veränderungen brauchen? 
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Gibt es in der Einrichtung zusätzliche Räume, die für die Betreuung in kleineren Gruppen adap-

tiert werden können? Welche Materialien werden den Kindern angeboten? Sind diese abwaschbar? 

Sind die Sitzplätze an den Tischen reduziert, sodass Kinder „Abstand halten“ lernen können?   

- Regelmäßige Desinfektion der Türklinken 

- Regelmäßiges Reinigen der Spielmaterialien 

- Regelmäßiges Stoß-Lüften der Räume 

 

Jausnen/Mittagessen: 

Wie sieht die Situation beim Jausnen und Mittagessen in unserer Einrichtung aus? Wie ist es bei 

uns möglich, in kleinen Gruppen zu jausnen, zu Mittag zu essen? Welche hygienischen Maßnahmen 

setzen wir um? Wie vermitteln wir Kindern spielerisch den neuen Ablauf der Mahlzeiten, die 

Schutzkleidung des Personals? 

- Achten Sie bei Essenssituationen darauf, dass die Gruppen in der gleichen Konstellation beisam-

menbleiben – auch während der Mittagszeit sollte keine Zusammenlegung von Gruppen erfolgen. 

- Setzen Sie weiterhin Hygienemaßnahmen um – das Händewaschen vor den Mahlzeiten ist beson-

ders wichtig! 

- Kinder sollen mit Abstand zueinander an den Esstischen Platz nehmen. 

- Beim Vorbereiten/Austeilen der Jause wird empfohlen, Schutzkleidung und Mund-Nasen-Schutz-

masken zu tragen. 

- Essensportionen sollen von einer pädagogischen Fachkraft oder einer Zusatzkraft (die die 

Gruppe auch sonst betreut) portioniert für die einzelnen Kinder ausgeteilt werden. Selbstständi-

ges Nachholen/Herausnehmen durch die Kinder ist nicht möglich. 

- Kinder teilen oft die Jause miteinander – die pädagogische Fachkraft/Zusatzkraft sollte darauf 

achten, dass das nicht gemacht wird und die Kinder nur ihre eigene Jause essen. 

- Verzichten Sie gänzlich auf pädagogisches Kochen.  

 

Raumhygiene/Individualhygiene/pflegerische Maßnahmen: 

Gerade bei sehr jungen Kindern ist Unterstützung notwendig – wie begleiten wir Kinder in diesen 

Situationen trotz der zu treffenden Vorkehrungen (Verwendung von Einmalhandschuhen, Mund-

Nasen-Schutzmasken)? Gibt es die Möglichkeit in den Sanitärräumen berührungslose Armaturen 

anzubringen? Gibt es einen aktuellen Hygieneplan, den alle Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen umset-

zen? 

- Stellen Sie sicher, dass das Desinfizieren der Hände vor/nach pflegerischen Tätigkeiten (Wi-

ckeln, Unterstützung bei der Sauberkeitsautonomie) durchgeführt wird. 

- Lüften Sie mehrmals täglich die Räume, in denen Sie und die Kinder sich aufhalten. 

- Reinigen Sie regelmäßig Spielsachen. 

- Lassen Sie „Mitbring-Tage“ (Spielzeugtage) entfallen, Kinder sollten nach Möglichkeit keine 

Spielsachen von zu Hause mitnehmen.  

- Bewahren Sie die Schnuller in eigenen Behältern pro Kind auf.  
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- Stellen Sie sicher, dass für jedes Kind eine eigene Trinkflasche vorhanden ist und ermöglichen 

Sie Kindern keine „Selbstbedienung“, um Verwechslungen vorzubeugen. 

- Falls das tägliche Zähneputzen mit den Kindern nach einer Mahlzeit in Ihrer Einrichtung durch-

geführt wird, verzichten Sie bitte bis auf Weiteres darauf und informieren Sie die Eltern darüber.  

- Hygienemaßnahmen in den vom Personal genutzten Räumen sind nach Nutzung von jedem Mit-

arbeiter/jeder Mitarbeiterin selbst durchzuführen (Bsp.: beim Zubereiten von Getränken in der 

Teeküche sollten betätigte Griffe und/oder Knöpfe direkt danach gereinigt/desinfiziert werden) 

- die tägliche Grundreinigung erfolgt weiterhin durch die Reinigungskräfte. 

 

Gartensituation: 

Wie können die Zeiten im Außengelände maximal ausgeweitet werden? Wie kann noch mehr Ak-

tivität im Freien stattfinden? Welche Möglichkeiten gibt es für uns, die Bildungsarbeit vermehrt 

ins Freie zu verlegen?  

- Bieten Sie häufiger Aktivitäten im Gartenbereich an. 
 
- Überlegen Sie die Übergabe sowie auch die Eingewöhnung von Kindern im Garten. 
  
- Organisieren Sie die Nutzung des Außengeländes so, dass es nicht zu einer gleichzeitigen Nut-
zung aller Gruppen kommt. 
 
 
(Wieder) Eingewöhnung: 
 
Wie gestalten wir den Alltag in den kommenden Wochen,... bekannte Rituale geben Sicherheit, 
es wird aber Vieles auch ganz anders laufen. Das Wohl des Kindes steht im Vordergrund (Wert des 
Spiels, Aufenthalt im Freien, Zeit für Gespräche, einfach da sein,...). 
 
- Für viele Kinder ist der Besuchsstart vergleichbar mit der Eingewöhnung – beachten Sie in der 
pädagogischen Arbeit vorrangig das Prinzip der Individualität und gehen Sie auf die Bedürfnisse 
der Kinder ein. 
 
- Überlegen Sie gemeinsam, wie Kinder, die in dieser besonderen Situation neu in die Einrichtung 
kommen, eingewöhnt werden können. Um Eltern/Erziehungsberechtigte entlasten zu können ist 
das Eingewöhnungsmodell zu überdenken und von generellen Zeitvorgaben abzusehen. 
 
- Lassen Sie Schnuppertage in diesem Kinderbetreuungsjahr entfallen.  
 
- Die Eingewöhnung soll nicht unter Beteiligung von Personen erfolgen, die einer Risikogruppe 
angehören!  
 

Feste feiern/Aktivitäten im Kinderbetreuungsjahr: 

Sind Feste möglich? Wie können wir diese Feste mit der Gruppe feiern? Was ersetzt den mitge-

brachten Geburtstagskuchen von zu Hause? 

- Das Zusammentreffen von mehreren Personen muss vermieden oder so kurz wie möglich gehal-

ten werden, daher sind Feste mit Eltern/Erziehungsberechtigten nicht möglich! 

- Feste, die nicht gruppenübergreifend und ohne Eltern gefeiert werden, können stattfinden. 



 
 

5 

- Nutzen Sie für Kooperationsaktivitäten mit der Schule digitale Medien und vermeiden Sie per-

sönliche Kontakte. 

- Betriebsfremde Personen sollten keinen Zutritt zur Einrichtung haben. 

 

Schulkinder: 

Wie sieht die „Wieder-Kontaktaufnahme“ mit den Schulkindern aus? Werden Sie z.B. in Form 

eines Leitfadens informiert? 

Wie wird mit Doppelnutzungen der Räume (Gruppenräume, Klassenräume, Bibliothek, Turnsaal, 

Bewegungsraum,,…) hinsichtlich der Reinigung (vermehrter Hygienemaßnahmen) umgegangen? 

Welche Möglichkeiten gibt es, damit das Arbeiten in kleineren Gruppen möglich ist? 

Wie bestreiten die Kinder den Weg von der Schule in die Einrichtung? Mit dem Bus (Mund-Nasen-

Schutzmaskenpflicht), in Kleingruppen oder größeren Gruppen (Abstand wahren) zu Fuß? 

Wie kann das „Ankommen“ gestaltet werden?  Kommen die Kinder in Etappen oder eine größere 

Gruppe auf einmal? Gibt es eine Art Schmutzschleuse, ein Leitsystem für die Kinder (Abstand 

wahren - Wege sichern) im Eingangsbereich oder in der Garderobe?  

Das Händewaschen ist ein ständiger Begleiter der Kinder - gibt es Plakate für die Kinder – die sie 

in ihrer Selbsttätigkeit unterstützen, die ihnen Abläufe bewusst machen? 

Wie wird die Mittagessenssituation gestaltet?  

Welcher Raum steht zur Verfügung? Sind kleinere Gruppen beim Essen möglich? Wird in Etappen 

(mit Berücksichtigung der unterschiedlichen Stundenpläne) gegessen. Siehe auch: Empfehlungen 

Jausen/Mittagessenssituation. 

Gestalten Sie die Arbeit mit den Kindern nach gruppenübergreifenden Aspekten? Findet ein Teil 

der päd. Arbeit in Funktionsräumen statt? Wie könnte die Arbeit im Moment gestaltet werden 

unter dem Aspekt das Wechseln der Räume und der Gruppen zu minimieren? 

Lernzeit: Findet die Lernzeit in Stammgruppen statt? Müssen Kinder dabei die Räume/Einrichtung 

wechseln? Wie groß sind „Hausaufgabengruppen“ und welche Raummöglichkeit ist gegeben? Tei-

len sich die Kinder die Lernzeit/Freizeitaktivitäten individuell ein und sind somit in ständig wech-

selnde Gruppen tätig? (Abstand halten, kleine Gruppen)? 

Freizeitaktivitäten: Welche Räume – Bereiche im Außengelände stehen zur Verfügung – Abstand 

halten, Umsetzung der Hygienemaßnahmen? Wie können Freizeitaktivitäten aussehen (Rituale, 

Gruppenspiele, gemeinsames Singen, alleine in Bewegungsräumen - gruppenübergreifendes Agie-

ren,…)? 

Wie gehen Sie mit der Empfehlung für Mund-Nasen-Schutzmasken bei Schulkindern um? 

Tragen die Kinder Mund-Nasen-Schutzmasken in Gemeinschaftsräumen, in Gängen, am Weg zur 

Einrichtung und nur in den Gruppenräumen nicht (z.B. während der Lernzeit)?  

Welche Auswirkungen hat der gestaffelte Unterricht in der Schule auf die Anwesenheit der Kinder 

in den jeweiligen Gruppen? Wie sieht die Zusammenarbeit mit Mittagsgruppen oder der Schuli-

schen Nachmittagsbetreuung aus? Gibt es eine Öffnung am Vormittag wie sonst an schulfreien 

Tagen? 
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Integration/Inklusion/Sprachförderung: 

Grundsätzlich gelten für alle Kinder, egal ob Sprachförderbedarf oder Bedarf an individueller 

Entwicklungsbegleitung, dieselben Maßnahmen und Sicherheitsvorkehrungen.  

 

Gibt es bei individueller Entwicklungsbegleitung trotzdem etwas zu beachten? 

Bitte besprechen Sie mit den Eltern der Kinder mit i. E., ob das Kind einer Risikogruppe angehört 

und ob zusätzliche Maßnahmen zum Schutz des Kindes erforderlich sind bzw. gibt es Gründe, die 

einen Besuch derzeit ausschließen (Empfehlung: Rücksprache durch die Eltern mit dem behan-

delnden Arzt)?  

Wie kann bei Kindern die i. E. auch jetzt abgeklärt werden?  

Bitte beachten Sie die Aussendung vom 21. April 2020, über den abgeänderten Ablauf bei der i.E 

Abklärung, Ausnahme COVID-19 (siehe Links). Die weiteren notwendigen Formulare finden Sie auf 

der Landeshomepage unter dem Reiter „Formulare/Downloads“.  

Sollten Sie Fragen bzgl. der Erhebung der Kinder mit i. E. haben (Einsatz mobile Soki, Abklärung 

i. E.,…), können Sie ab 04. Mai 2020 die zuständige Fachberatung wieder im Büro erreichen.  

 

Wie kann Sprachförderung stattfinden?  

Wie bislang auch. Wenn die Kinder aufgrund der COVID-19 Maßnahmen derzeit streng nach Grup-

pen unterteilt betreut werden, empfiehlt es sich, die Trennung auch bei Sprachfördergruppen 

beizubehalten.  

Alltagsintegrierte Sprachförderung, innerhalb der Gruppen, kann aber jederzeit stattfinden.  

Soll bei der Sprachförderung eine Mund-Nasen-Schutzmaske getragen werden?  

Generell ist es wichtig, dass die Kinder den Mundbereich bei der Sprachförderung sehen können, 

auch das Gesagte ist ohne Mund-Nasen-Schutzmaske klarer und besser verständlich. Haben Sie 

schon über ein sogenanntes „Face-Shield“ nachgedacht?  

Wie sind die BESK Testungen durchzuführen?  

Laut Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung sind zum jetzigen Zeitpunkt 

keine Abänderungen der Fristen die Vereinbarung gemäß Art. 15a B-VG über die Elementarpäda-

gogik betreffend vorgesehen. Betreffend der BESK (DaZ) Kompakt-Sprachstandserhebungen darf 

auf den Zeithorizont mit Mai/Juni bzw. bis spätestens 31. Oktober verwiesen werden.   

Da die weitere Entwicklung vom jetzigen Zeitpunkt nicht prognostiziert werden kann und in An-

betracht des Zeithorizontes der Erhebung, kann es jedoch noch zu Änderungen kommen.  

Sind Übergabeblätter auszufüllen?  

Ja, nach jetzigem Wissenstand für alle Kinder, die im Herbst in die Schule kommen. Wenn Sie 

aufgrund der COVID-19 Maßnahmen die Einrichtung nicht mehr besuchen, dann mit den Beobach-

tungen von Mitte März 2020.  

Aktuelle und genaue Informationen zur Sprachstandserhebung erhalten Sie in einem eigenen 

Schreiben in den nächsten Tagen.  
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Allgemein: 

Sind Materialien vorhanden, mit denen Kindern altersadäquat die Themen Hygiene, Corona-Virus 

aufgearbeitet werden können? 

Wie können Besprechungen stattfinden (zeitlich gestaffelt, Kleinteams, zeitlich kurz halten, di-

gitale Medien, Einhaltung der Abstandsregelung)? 

Sind alle Personen, die in unserer Einrichtung arbeiten, ausreichend informiert oder benötigen 

wir Schulungen zu Hygienemaßnahmen? 

Wie wird mit den Hygienemaßnahmen hinsichtlich des Spielmaterials und des Arbeitsmaterials 

umgegangen?  

 

Wenn Sie als Fachkraft in der Elementarpädagogik gute Erfahrungen, Praxisbeispiele, Good-Prac-

tise-Beispiele machen, teilen Sie uns diese bitte mit! Über kinder@salzburg.gv.at mit dem  Be-

treff: Empfehlungen – sie werden gesammelt und können Anderen bei der Bewältigung der Situ-

ation hilfreich sein. 

 

Weiterführende Links, Informationsmaterialien: 

Digitale Medien: 

https://www.wdrmaus.de/extras/mausthemen/corona/index.php5                                   

 

Stadt Wien (15.03.2020): Das Coronavirus Kindern einfach erklärt. You Tube Video 

Informationsmaterial: 

AUVA: Poster mit Hinweisen auf die Bring- und Abholsituation, Poster zum Händewaschen 

https://www.auva.at/cdscontent/?contentid=10007.858507&portal=auvaportal    

 

Rotes Kreuz/Buchklub: Infopaket erstellt im Auftrag des Bildungsministeriums 

https://www.gemeinsamlesen.at/corona 

https://hygiene-tipps-fuer-kids.de/news-corona 

 

Abklärung inklusive Entwicklungsbegleitung: 

https://www.salzburg.gv.at/gesellschaft_/Documents/Ablauf_Kontakt_Inklusive_Entwicklungs-

begleitung_Abkl%c3%a4rung_Ausnahme_Covid-19.pdf 

 

Alltagsintegrierte Sprachförderung: 

Handout Sprachförderliche Umgebung 

https://www.salzburg.gv.at/gesellschaft_/Documents/Handout%20Sprachf%c3%b6rderli-

che%20Umgebung.pdf) 

mailto:kinder@salzburg.gv.at
https://www.wdrmaus.de/extras/mausthemen/corona/index.php5
https://www.auva.at/cdscontent/?contentid=10007.858507&portal=auvaportal
https://www.gemeinsamlesen.at/corona
https://hygiene-tipps-fuer-kids.de/news-corona
https://www.salzburg.gv.at/gesellschaft_/Documents/Ablauf_Kontakt_Inklusive_Entwicklungsbegleitung_Abkl%c3%a4rung_Ausnahme_Covid-19.pdf
https://www.salzburg.gv.at/gesellschaft_/Documents/Ablauf_Kontakt_Inklusive_Entwicklungsbegleitung_Abkl%c3%a4rung_Ausnahme_Covid-19.pdf
https://www.salzburg.gv.at/gesellschaft_/Documents/Handout%20Sprachf%c3%b6rderliche%20Umgebung.pdf
https://www.salzburg.gv.at/gesellschaft_/Documents/Handout%20Sprachf%c3%b6rderliche%20Umgebung.pdf
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10 Schritte zur alltagsintegrierten Sprachförderung  

https://sprachliche-bildung.uni-graz.at/de/ 

 

Bücher: 

https://www.skf-wue.de/assets/einrichtungen/ptb/downloads/Aufregung_Wunderwald_Bilder-

buch.pdf 

 

J. Gebel, C. Ilschner: Die Bakterienrutsche. Bilderbuch für Kinder im Kindergarten- und Vorschul-

alter - 24 Seiten, ISBN 3-86681-054-2 mhp-Verlag GmbH 2003 

 

Sachbuch für Schulkinder: 

https://www.beltz.de/kinder_jugendbuch/produkte/produkt_produktdetails/44094-coronavi-

rus.html - kostenfreier Download! 

 

Dieses Dokument erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit! 

 

Mit freundlichen Grüßen 
Für die Landesregierung: 
Das pädagogische Team des Referates Kinderbetreuung, Elementarbildung, Familien 

 

Salzburg, 04.05.2020 
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