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Wie findet der Betrieb in den Kinderbildungs- und -betreuungseinrichtungen ab 18. 
Mai statt? Dürfen alle Kinder die Einrichtung wieder besuchen? 

 Ab 18. Mai gibt es für den Besuch von Kinderbetreuungseinrichtungen keine 
Einschränkungen mehr (Betreuung für alle Kinder gewährleisten) 

 Die festgelegten Tagesöffnungszeiten sind einzuhalten 

 Arbeitsbestätigungen bzw. Berufstätigkeit von Eltern sind nicht erforderlich, allen Eltern 
muss ermöglicht werden, dass ihre Kinder betreut werden 

 Es wird dringend empfohlen der Besuchspflicht nachzukommen 

 Ausgesetzte Sprachförderprojekte sind wieder aufzunehmen 

 Eltern sind zu informieren, dass es keine Einschränkungen für den Besuch gibt (Elternbrief 
per Mail) 

 Kinder mit Krankheitssymptomen – sofortige Abklärung beim Hausarzt 
 
 
Welche Vorgaben und Empfehlungen gibt es für die Abhol- und Bringsituation? 

 Nach Möglichkeit gestaffelte Abhol- und Bringzeiten einführen 

 Übergabe der Kinder - wenn möglich - an der Türe der Einrichtung 

 Klebepunkte zur Orientierung im Wartebereich verwenden (Abstandsmarkierung) 

 MNS-Pflicht für Eltern 

 Keine Empfehlung zum Fiebermessen beim Bringen der Kinder  
 
 
Welche Elternbeiträge werden eingehoben? Gibt es hier Anpassungen? 

 Ab 18. Mai ist die Einhebung der Elternbeiträge für alle Kinder, die die Einrichtung 
tatsächlich besuchen, erforderlich.  

 Eine Verringerung der Kostenbeiträge bei nur teilweisem Besuch obliegt den 
Rechtsträgern  

FAQ‘s für Kinderbildungs- und    
-betreuungseinrichtungen 
 

Basis: Protokoll Videokonferenz – 

Regionalverband/Kinderbetreuungseinrichtungen 

im Pinzgau/Referat 2/01 v. 13. Mai 2020  
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 Bei Auflösung von Betreuungsverträgen muss bewusst sein, dass somit der Anspruch auf 
den Betreuungsplatz verloren geht. Eine Auflösung ist gemäß den Regelungen in den 
Betreuungsvereinbarungen möglich. 

 
 
Gibt es eine maximale Gruppengröße bzw. Vorgaben zu Gruppengrößen? Sind 
Gruppenwechsel möglich? 

 Es gibt keine Angaben zu Gruppengrößen (zB Maximalgröße) 

 die Gruppen sollen wenn möglich geteilt werden – angepasst an die Ressourcen der 
Einrichtung (räumlich, personell), eine Durchmischung ist zu vermeiden 

 Aufteilung der Gruppen im Innen- und Außenbereich (Garten, Ausflüge, Waldtage, etc.) 

 Garten verstärkt nutzen 
 
 
Wie ist die Verwendung von MNS geregelt? Ist diese Pflicht? 

 Es gibt für die Mitarbeiter/innen keine Verpflichtung MNS/Faceschilder zu tragen 

 Bei der Jausenausgabe und beim Mittagessen wird die Verwendung von 
MNS/Faceschildern dringend empfohlen 

 Für Eltern herrscht auf dem Gelände/in der Einrichtung Maskenpflicht (öffentliches 
Gebäude) 

 
 
Gibt es Notfallpläne für die Kinderbildungs- und -betreuungseinrichtungen? Wer 
erstellt diese? 

 Checklisten für das Vorgehen im Verdachtsfall finden Sie auf unserer Homepage 

 Einrichtungsspezifische Notfallpläne sind von der jeweiligen Leitung zu erstellen  
 
 
Wie ist die Spielzeughygiene geregelt? Welche Desinfektionsmaßnahmen braucht es 
zusätzlich für Böden und Materialien? 

 Viel verwendetes Spielmaterial täglich reinigen 

 Reinigung mit warmen Wasser und Spülmittel oder Seifenlauge für alle abwischbaren 
Flächen/Materialien 

 Reinigung mit Desinfektionsmitteln für alle Materialien, die schlecht waschbar oder 
schwer zu reinigen sind 

 Händewaschen ist Desinfektion vorzuziehen 

 Bewegungsräume nach jeder Gruppennutzung reinigen (Böden wischen, Spielgeräte 
abwischen)   

 Einfrieren ist nicht sinnvoll, da das Virus nicht abgetötet wird 
 
 
Sind Spaziergänge und Ausflüge erlaubt? Was ist dabei zu beachten? 

 Spaziergänge und Ausflüge sind erlaubt und erwünscht 

 Falls notwendig, kann Zusatzpersonal akquiriert werden (zB Eltern als Begleitpersonen)  

 Ausflüge ins Freie bevorzugen 

 Keine Museumsbesuche uä auf Grund der schwer einhaltbaren Sicherheitsmaßnahmen  

 Verwendung von „Spazierraupen“ vermeiden, bei Verwendung nach Gebrauch reinigen 
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Wie ist der Transport in die Einrichtung (Kindergartenbus) geregelt? 

 Eltern ersuchen, Kinder, wenn möglich, selber zu bringen 

 Der Einsatz von Kindergartenbussen ist vom Rechtsträger mit den Transportunternehmen 
zu regeln, es gelten die Bestimmungen für den Transportbereich 

 Regelung für Taxiunternehmen: pro Sitzreihe dürfen 2 Personen transportiert werden 

 Regelung für Massenbeförderungsmittel (Bus): Abstand von 1 m soll eingehalten werden, 
kann aber in Ausnahmefällen unterschritten werden 

 Keine MNS-Pflicht für Kinder unter 6 Jahren 
 
 
 
Gibt es eine Ganztags-/Nachmittagsbetreuung? Und wie ist diese zu regeln? Dürfen 
Schulkinder betreut werden? 

 Nachmittagsbetreuung (auch Schulkindbetreuung) entsprechend der 
Betreuungsvereinbarung ermöglichen 

 Wenn möglich, Gruppen am Nachmittag beibehalten (keine Gruppenwechsel, 
Zusammenlegungen) – zB Ganztagskinder schon am Vormittag in einer Gruppe 
zusammenfassen 

 Bei unvermeidbarem Gruppenwechsel/-zusammenlegungen am Nachmittag 
Dokumentation der Betreuung, damit im Erkrankungsfall Kontaktpersonen nachvollzogen 
werden können 

 Schulkinder kommen am Nachmittag zur Gruppe dazu (auf dem Weg in die Gruppe MNS-
Pflicht, vor Ort nicht mehr) 

 Wenn das Anbieten eines Mittagessens durch Vertragspartner nicht möglich ist – kreative 
Lösungen mit Caterer, Restaurants, etc.  suchen 

 
 
Sind Schnuppertage möglich?  

 Keine Durchführung von Schnuppertagen, Eingewöhnungszeit im Herbst nutzen 
 
 
Welche Regelung gibt es für Sammelgruppen? 

 Sammelgruppen und Gruppenwechsel vermeiden 

 In gleichbleibenden Gruppen betreuen 

 Genaue Dokumentation der Betreuung (wer hat betreut, welche Kinder waren 
anwesend), damit im Erkrankungsfall Kontaktpersonen nachvollziehbar sind (besonders 
im Fall von Gruppenwechsel zB an Randzeiten) 

 
 
Welche Regelungen gibt es für die Ferien/Sommerbetreuung? 

 Sommerferienbetreuung so umfassend wie möglich anbieten, Schließzeiten verringern, 
evtl. auch im Herbst früher anfangen 

 Arbeitsbestätigung der Eltern für die Nutzung der Ferienbetreuung nicht notwendig 

 Die Einrichtungen sollen bei Bedarf - wenn möglich durchgängig - geführt werden 

 Regelungen zu Gruppengrößen, etc. bleiben im Sommer unverändert 

 U.U. einige Schließtage im Sommer zur vollständigen Desinfektion des Hauses notwendig 
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Welche Regeln gibt es für die gemeinsame Jause? Wie kann ein Mittagessen 
angeboten werden? 

 Gemeinsame Jausenzubereitung mit einer Kindergruppe nicht möglich 

 Kein Buffetbetrieb 

 Jausenvorbereitung durch das päd. Personal mit anschließender Portionierung möglich 

 Warmes Mittagsessen ist anzubieten (wenn die Einrichtung länger als bis 13 Uhr geöffnet 
ist) 

 Mittagessen ersatzweise über andere Anbieter (regionale Gastronomen oder Caterer) 
bestellen 

 Geschirr im Geschirrspüler bei 60 Grad waschen  
 
 
Ist Singen erlaubt? Welche Bewegungsformen sind erlaubt? 

 Singen ist erlaubt und erwünscht - eventuell im Freien 

 Bewegung ist erlaubt und erwünscht - moderate Bewegung, Bewegungsformen mit 
geringem Körperkontakt (keine Rauf- und Rangelspiele)  

 
 
Sind Zusatzangebote (zB Fotografentermine) möglich? 

 Zusatzangebote (logopädisches Screening, Fotograf, etc.) bis Herbst aussetzen 

 Keine zusätzlichen externen Personen in die Häuser einladen 
 
 
Wie sollen Elterninfoabende gestaltet werden? 

 Elternabende im Haus nur unter Einhaltung der geltenden Hygieneregelungen (derzeit 
max. 10 Personen, Räume regelmäßig lüften) möglich 

 Elternabende evtl. im Freien am Nachmittag durchführen  
 
 
Welche sonstigen Regelungen gibt es für die Mitarbeiter/innen in den 
Kinderbildungs- und -betreuungseinrichtungen? 

 Wenn Pädagog/innen nicht im Kinderdienst eingesetzt werden können, ist vom Träger 
Ersatzpersonal anzustellen 

 
 
In welcher Form findet die Fort- und Weiterbildung statt? 

 Onlineangebote nach Möglichkeit 

 Ab Juni vereinzelt geplante bzw. verschobene Seminare unter Einhaltung der COVID 
Sicherheitsbestimmungen 

 Teamschulungen bedürfen einer Einzelprüfung hinsichtlich der Einhaltung von 
Sicherheitsbestimmungen und liegen auch in der Eigenverantwortung der Teams/Träger.  

 Der geplante Lehrgang für Leiterinnen und Leiter wird ab Oktober 2020 stattfinden und 
die Anmeldungen behalten die Gültigkeit. Ein weiterer Lehrgang wird geplant. 

 Der aktuelle Lehrgang Früherziehung wird im Juli 2020 weitergeführt. Ein neuer Lehrgang 
Früherziehung startet im Oktober. 

 Der Lehrgang für päd. Zusatzkräfte findet ab Juli 2020 mit mehreren Terminen bis in den 
Herbst statt (ausgenommen August) 
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 Vormerkung: Ab Jänner 2021 startet ein Lehrgang zur Sensorischen Integration in der 
Elementarpädagogik  

 Weiter Info: lucia.eder@salzburg.gv.at 
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