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Empfehlungen für das Kinderbildungs- und -betreuungsjahr 2020/21 unter Berücksichtigung der 

Maßnahmen zur Eindämmung der COVID – 19 Pandemie. Die Empfehlungen sind als Ergänzung zur 

Corona-Ampel des BMBWF vom 17.08.2020 zu verstehen und werden laufend aktualisiert. Berück-

sichtigen Sie die vorgegebenen Maßnahmen für elementarpädagogische Einrichtungen und infor-

mieren Sie sich laufend über die aktuelle Farbe der Bildungsampel.  
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1 Welche Maßnahmen müssen bei den unterschiedlichen Farben der Bildungsam-
pel beachtet werden? 

 

Die Vorgaben der Corona-Ampel regeln die Maßnahmen in den KBBE.  

 

Tabelle 1: Maßnahmen Kinderbildungs- und betreuungseinrichtungen 

 
 

Zusätzlich zur Corona-Ampel wurde für das Bundesland Salzburg die Bildungsampel eingeführt. 

Wichtig: Kontrolle der Bildungsampel durch die Leitung jeweils freitagmittags, unter:  

https://www.salzburg.gv.at/themen/bildung/bildungsampel 

 

Sollte sich in Ihrem Bezirk eine Änderung der Ampelfarbe ergeben bzw. strengere Maßnahmen 

durch die Behörde festgelegt werden, erhalten Sie ein kurzes Informationsschreiben durch das 

Referat 2/01, Elementarbildung und Kinderbetreuung. 

Die Bildungsampel wird entsprechend der Risikoeinschätzung der Ampelkommission (Verbrei-

tungs- und Systemrisiko) sowie der Einschätzung der Landessanitätsdirektion wöchentlich aktua-

lisiert. Unabhängig von der Ampelfarbe kann die Gesundheitsbehörde aufgrund von bestätigten 

Fällen jedenfalls strengere Maßnahmen verfügen (Gruppen- oder Einrichtungsschließungen). 

 

https://www.salzburg.gv.at/themen/bildung/bildungsampel
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2 Welche allgemein gültigen Verhaltensregeln sind einzuhalten? 

 

 Handhygiene besonders beim Betreten der Kinderbildungs- und -betreuungseinrichtung für 
ALLE Kinder und Erwachsene (bei Kindern ist Händewaschen dem Desinfizieren vorzuziehen) 

 Der Mindestabstand ist einzuhalten 

 Alternative Begrüßungsrituale verwenden 

 Regelmäßiges Durchlüften der Räume sicherstellen 

 Die Kontakte der Mitarbeiter/innen untereinander sind auf das unbedingt Notwendige einzu-
schränken. Im Eingangsbereich, in Gemeinschaftsräumen (Büro-, Personalraum, Küche) etc. 
ist das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes (FFP2 Maske empfohlen) von Mitarbeiter/innen 

konsequent einzuhalten. 

 

3 Wie ist die Verwendung von Mund-Nasen-Schutz geregelt? 

 

Derzeit werden je nach Ampelphase unterschiedliche Maßnahmen empfohlen.  

Das Tragen von MNS für Kinder unter 6 Jahren ist nicht empfohlen.  

Das Tragen eines MNS im Eingangs- und Garderobenbereich für Erziehungsberechtigte wird auch 

bei der grünen Ampelfarbe empfohlen, ab der Ampelfarbe „Gelb“ ist ein Mund- und Nasenschutz 

verpflichtend zu tragen. 

Das Personal kann auch bei „Grün“ situationsbedingt einen Mund- und Nasenschutz tragen, bei-

spielsweise, wenn das Abstandsgebot von einem Meter vorhersehbar und planbar nicht eingehal-

ten werden kann (z.B. bei Essensausgabe). Grundsätzlich ist das Tragen einer FFP2 Maske emp-

fohlen (Schwangere sind davon ausgenommen). 
 

4 Wie soll der pädagogische Alltag gestaltet werden? 

 

Nutzen Sie bitte die kommenden Monate, um mit den Kindern viel Zeit im Freien zu verbringen. 

Den Kindern soll ausreichend Zeit in den Außenbereichen der Einrichtung zur Verfügung stehen. 

Wo pädagogisch sinnvoll und organisatorisch möglich, sollen Aktivitäten (wie z.B. Singen und Mu-

sizieren, …) ins Freie verlagert werden. Spaziergänge und Ausflüge sind erlaubt und erwünscht, 

der Aufenthalt im Freien ist zu bevorzugen.  

Normalität im Alltag und gewohnte Routinen geben Sicherheit. 

Versuchen Sie so viel Kontinuität im Kinderbetreuungs-Alltag wie möglich herzustellen. Halten 

Sie mit den Kindern an Alltagsritualen fest und setzen Sie die gewohnte Tagesstruktur um, soweit 

es möglich und für die Kinder gut ist. Vermitteln Sie diese Sicherheit auch den Eltern, denn jede 

Familie hat in dieser Zeit unterschiedliche Erfahrungen gesammelt und sich mit individuellen 

Herausforderungen auseinandergesetzt. 

Im pädagogischen Alltag sollen Kinder in festen Bezugsgruppen betreut werden. Das Arbeiten in 

festen Bezugsgruppen (Stammgruppen) ermöglicht es, Infektionsketten besser nachvollziehen zu 

können und ist weiterhin dringend zu empfehlen. Innerhalb der festen Bezugsgruppen ist es aber 

wichtig, dass den Kindern Frei- und Gestaltungsräume zur Verfügung stehen. Räume oder Berei-

che wie Gänge, Multifunktionsräume, Nischen, … lassen vielseitige Spielprozesse (z.B. offener 

Bauplatz, Malatelier, …) bei wechselseitiger Nutzung entstehen. Die Beteiligungsrechte (Partizi-

pation) der Kinder am pädagogischen Alltag und der Mitgestaltung hat weiterhin Bestand. Grup-

penübergreifende offene Konzepte sind kritisch zu hinterfragen und entsprechend zu adaptieren. 

Erlebnisse der Kinder können mittels z.B. Aushängen, Videobotschaften, Briefen, Fensterbot-

schaften, Begegnungswänden, …. mit den Freunden aus den anderen Gruppen geteilt werden. 
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5 Wie kann ich den pädagogischen Alltag trotz erhöhter Schutzmaßnahmen im 
Sinne des Kindeswohles gut gestalten? 

 

Durch die Empfehlungen bei einer orangen und roten Bildungsampel kommt es in vielen Einrich-

tungen zu massiven Veränderungen der pädagogischen Prozesse und Abläufe. Der gewohnte All-

tag sowie tägliche Routinen hinsichtlich Sammelgruppen, Schlaf- und Essritualen, die fehlende 

Möglichkeit der Durchmischung von Gruppen etc. haben nicht nur Auswirkungen auf den ge-

wohnten pädagogischen Alltag in der Einrichtung, sondern auch auf das Wohl der Kinder. Ge-

rade die Qualität der Interaktionen im Pflege- und Betreuungsbereich wie beim Essen, Wickeln 

und in Schlafsituationen, sowie Hygienemaßnahmen und Kontaktbeschränkungen die eine nach 

Kindergruppen und Personal getrennte Pädagogik erfordern, beeinflussen das Kindeswohl. Nun 

gilt es das Dilemma zwischen notwendigen Gesundheitsmaßnahmen und der Aufrechterhaltung 

pädagogischer Qualitätsstandards zu lösen. In den Alltagssituationen ist weiterhin auf die Be-

treuungsqualität zu achten und vertraute, gut überlegte Alltagsroutinen sind unter Einhaltung 

notwendiger Schutzmaßnahmen umzusetzen. Hier darf es individuelle Antworten auf besondere 

Herausforderungen geben um dem Kindeswohl, aber auch der Aufrechterhaltung der Öffnungs-

zeiten gerecht zu werden (z.B. Sammelgruppen, Schlafgruppen, Bewegungsangebote).  

 

6 Was muss das Hygiene- und Präventionskonzept enthalten? 
 

Siehe dazu: 
- Vorlage Hygiene- und Präventionskonzept des Landes Salzburg 
- Covid-19 Hygiene- und Präventionshandbuch für elementarpädagogische Einrichtungen, 

BMBWF 
- Checkliste 1 und Checkliste 2 des Landes Salzburg, Stand: 01.10.2020 

 

7 Wie sind Kontakte zu dokumentieren? 

 

Eine Dokumentation von nicht hauszugehörigen Personen deren Kontakt länger als 15 Minuten 

beträgt, ist mit Datum und Uhrzeit aufzuzeichnen. Dies beinhaltet auch den Besuch der Eltern 

während der Eingewöhnungszeit. Die Dokumentation von Kontakten ermöglicht ein rascheres 

Nachvollziehen von Infektionsketten. 

Sinnvoll wäre die anlasslose Vorbereitung einer Excel-Liste mit 2 Teilen: a) Kinder mit Kontakt-

daten der Erziehungsberechtigten, b) Bedienstete. Im Anlassfall kann diese Liste einfach bear-

beitet werden, indem Nichtbetroffene herausgelöscht werden.  
 
 

8 Welche Empfehlungen gibt es für die Bring- und Abholsituation? 

 

Die Bring- und Abholsituation sollte so gestaltet werden, dass Kontakte zwischen den Beschäftig-

ten und Eltern und den Eltern untereinander möglichst reduziert werden. Hierbei können gestaf-

felte Zeiten, eine Übergabe im Außenbereich oder an der Türe helfen. Derzeit gibt es keine Emp-

fehlung zum Fiebermessen beim Bringen der Kinder. 

Um den Eltern trotzdem mehr Zeit bei der Übergabe zu ermöglichen, können, wenn vorhanden, 

räumliche Möglichkeiten genutzt werden (z.B. unterschiedliche Eingangsmöglichkeiten). 
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9 Wie kann die Eingewöhnung gelingen? 

 

Die Eingewöhnung muss auch in COVID Zeiten jedenfalls stattfinden! 

Bei der Eingewöhnung begleiten die Eltern/Erziehungsberechtigten und die Pädagog/innen ge-

meinsam das Kind bei dessen Übergang in die Kinderbildungs- und -betreuungseinrichtung. 

Greifen Sie auf Ihr bestehendes Fachwissen und Ihre Erfahrungen zurück – denn für alle Beteilig-

ten ist die gute Eingewöhnung wichtig! Bieten Sie dem neuen Kind einen geschützten Rahmen. 

Kinder brauchen eine emotional tragende Gemeinschaft, um mit Ängsten, Verunsicherungen um-

gehen zu können. Unterstützen Sie die neuen Kinder darin, dass sie belastenden Gefühlen nicht 

allzu stark und allzu lange ausgesetzt sind. 

 

Dringend empfohlen wird eine gestaffelte Eingewöhnung (unterschiedlicher Betreuungsbeginn, 

unterschiedliche Tageszeiten) – nach Möglichkeit kann auch der Außenspielbereich genutzt wer-

den. Kinder sind in ihren festen Bezugsgruppen einzugewöhnen.  

 Die Eltern/Erziehungsberechtigten werden im Vorfeld über die Eingewöhnung informiert – 
überlegen Sie, in welcher Form das heuer möglich ist (telefonisch, schriftlich, Elterngespräch 
im Freien unter Einhaltung des Mindestabstandes, …)  

 Vermitteln Sie Eltern zusätzlich klare Informationen zu den Hygieneregeln in Ihrer Einrichtung 
– wie das Tragen eines MNS (FFP2 Maske) der Erwachsenen in der gesamten Einrichtung. 

 Die Eingewöhnung ist nur ohne Krankheitssymptome von Kindern und Erziehungsberechtigten 
möglich.  

 Geben Sie klare Information an Eltern/Erziehungsberechtigte den Kontakt zu anderen Kindern 
zu vermeiden. 

 Dokumentation der Anwesenheit der Kontaktpersonen, wenn die Verweildauer in der Einrich-
tung über das Bringen/Abholen der Kinder hinausgeht und länger als 15 Minuten dauert. 

 Empfohlen wird: 

 Nach Möglichkeit soll immer die gleiche Bezugsperson das Kind zur Eingewöhnung in die Ein-
richtung begleiten (Großeltern gehören zur Risikogruppe und sollten daher nicht die Einge-
wöhnung übernehmen). 

 Einrichten eines Wartebereichs für Eltern pro Gruppe – nicht gruppenübergreifend, Informa-
tion an Eltern, dass dieser Wartebereich nur, wenn unbedingt nötig verlassen werden sollte. 

 

10 Gibt es Empfehlungen für Einrichtungen mit Schulkind Betreuung? 

 

Eine Abstimmung mit der Schule hinsichtlich der Hygienemaßnahmen und Abläufe ist sinnvoll. Vor 

allem wenn es sich um gemeinsame Raumressourcen und um große räumliche Nähe (Räume der 

Schule werden genutzt) handelt. Wenn möglich, fixe Gruppen am Nachmittag beibehalten. MNS 

bei Schulkindern je nach Ampelfarbe, in den funktionalen Räumen ist diese nicht erforderlich.  

Digitale Medien können zur Unterstützung der Kommunikation auch mit den Kindern eingesetzt 

werden, wenn sich der Schulalltag (Schichtbetrieb) verändert und das auf den Ablauf und den 

Besuch der Nachmittagsbetreuung Einfluss nimmt. Ebenso kann der Kontakt zu den Erziehungs-

berechtigten so aufrechterhalten werden.  

Schulkinder können für den Zeitraum der Ferien in Kindergartengruppen und alterserweiterten 

Gruppen nur dann aufgenommen werden, wenn dies dem Betriebskonzept (§ 8 Abs 3) der Einrich-

tung entspricht, also auch während des Jahres dort Schulkinder betreut werden. Für diese Schul-

kinder muss eine Betreuungsvereinbarung vorliegen. 

 



 
 

6 

11 Welche Empfehlungen gibt es für die Nutzung von Spielmaterialien/Raumnut-
zung? 

 

Der wechselseitige Gebrauch von Alltagsmaterialien wie z.B. Spielmaterialien zwischen den Grup-

pen, soll vermieden werden. 

Im Sinne des Infektionsschutzes (z.B. Aerosolbildung und körperlicher Nähe) sollten den Kindern 

möglichst viele Räume zur Verfügung stehen. Die Kinder können sich verteilen und ihrer Spieldy-

namik in selbstgewählten Sozialformen in Kleingruppen nachkommen. Wenn mehrere feste Be-

zugsgruppen-Stammgruppen bestehen, sollen die Räume wechselseitig genutzt werden. Die viel-

seitige Raumnutzung ermöglicht den Abstand zu wahren und wirkt sich positiv auf die Begleitung 

der Kinder in ihren Lernprozessen aus. 

 

12 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 schwer zu reinigen sind. Bewegungsräume, wenn möglich nach jeder 

Gruppennutzung reinigen (Böden wischen, Spielgeräte abwischen).  

13 Welche Regeln gibt es für die Jausen- und Mittagessensgestaltung, sowie das pä-
dagogische Kochen? 

 

Strenge Einhaltung der allgemeinen Hygienebestimmungen, wie z.B. Händewaschen vor Speisen-

zubereitung, keine gemeinsame Verwendung von Geschirr/Besteck/Gläsern/Trinkflaschen, …. 

Kein Buffetbetrieb bei oranger und roter Ampel. Pädagogisches Kochen innerhalb der eigenen 

Gruppe/Bezugsgruppe durchführen. 

 

14 Wie können Feste und Feiern, Veranstaltungen stattfinden? 

 

Alle Feste des Jahreskreises (Martin, Advent, Nikolaus, Weihnachten, Fasching, Ostern, …), sowie 

persönliche Feste (Geburtstag) sind in diesem laufenden KBB-Jahr nur mit den Kindern der eige-

nen Gruppe, ohne direkte Beteiligung der Erziehungsberechtigten/Familien zu planen und durch-

zuführen. Bei oranger und roter Bildungsampel sind Veranstaltungen auch im Freien, sowie deren 

Bewerbung, zu unterlassen (Schikurse, Schwimmkurse, Umzüge, Theaterveranstaltungen, Aus-

flüge, …). Feste und Veranstaltungen müssen der jeweils geltenden Verordnung entsprechen. 

 

15 Wie kann die Anmeldung/Kindergarteneinschreibung während der Pandemie 
durchge- 
führt werden? 

 

Frühzeitig ist die administrative Anmeldung der Kinder für die Einrichtung abzuhalten, dies ge-

lingt über online Anmeldeformulare, Verwaltungsprogramme für die Kinderbetreuung, schriftli-

che Informationen, Hinweise auf der Homepage der Einrichtung und des Trägers. Eine mögliche 

Variante wäre, dass die Leitungen die wichtigsten Informationen sowie die bestehenden Betreu-

ungsangebote den Eltern der angemeldeten Kinder gemeinsam mit dem Aufnahmebogen schrift-
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lich zukommen lassen. Der ausgefüllte Aufnahmebogen inkl. gewünschtem, genauen Betreuungs-

ausmaß müsste dann von den Eltern an die KBBE schriftlich (per Post oder per E-Mail) retourniert 

werden.  

Ein virtueller online Rundgang durch die Einrichtung kann zur Verfügung gestellt werden. 

Der pädagogische Teil der Anmeldung zum Kennenlernen des Kindes kann zu einem späteren Zeit-

punkt nachgeholt werden, jedenfalls jedoch vor der Einteilung der Gruppen. Ein „Vorstellen des 

Kindes“ ist unumgänglich. Unterschiedliche Möglichkeiten sind dazu zu nutzen: Schnuppern im 

Garten/Freien, Familien können um eine Videosequenz einer Alltagssituation/Spielsituation von 

zu Hause gebeten werden, Sammelschnuppernachmittage sind zu unterlassen. 

 

Sollte die Anwesenheit der Eltern in der Einrichtung unumgänglich sein wird empfohlen, Folgen-

des zu berücksichtigen:  

 Übermittlung der Hygienerichtlinien der Einrichtung im Vorfeld an die Eltern  

 Aufenthalt der Eltern in der Einrichtung möglichst kurzhalten (notwendige Formulare bereits 
ausgefüllt mitbringen, …)  

 Halten Sie die notwendigen Schutz- und Hygienemaßnahmen ein; Handdesinfektion, MNS (FFP2 
Masken), ausreichende Durchlüftung von Räumlichkeiten, Abstand etc.  

 Führen Sie die Anmeldung, wenn möglich außerhalb der Öffnungs- bzw. Betriebszeiten oder in 
betriebsarmen Zeiten durch  

 

16 Wie sollen Elternabende abgehalten werden? 

 

Laut §24 (3) SBBG 2019 idgF ist in jeder institutionellen Einrichtung binnen 8 Wochen ab Beginn 

des Kinderbetreuungsjahres ein Elternabend durchzuführen. Ebenso wird dabei entschieden, ob 

ein Elternbeirat eingesetzt wird. 

 

Für das Kinderbetreuungsjahr 2020/21 müssen dabei im Vorfeld einige Änderungen berücksichtigt 

werden: 

Alle Elternabende sollen nach Möglichkeit digital stattfinden. 

Die schriftliche Weiterleitung von Informationen an die Eltern über Hand-outs oder digitale Me-

dien (z.B. App Der KIGA Messenger von School Fox) im Vorfeld wird empfohlen. 

 

 Gestaffelte Abhaltung der Elternabende in den jeweiligen Stammgruppen (unterschiedliche 
Tage/Zeiten, Einhaltung von Hygienemaßnahmen und Maskenpflicht, wenn das Abstandsgebot 
von mindestens einem Meter vorhersehbar und planbar nicht eingehalten werden kann). Nach 

Möglichkeit ausweichen auf entsprechend große Räumlichkeiten oder auch die Überlegung in 
Betracht ziehen, den Elternabend ins Freie zu verlegen (wetter- und uhrzeitabhängig).  

 Kontaktreduzierung: je ein Elternteil/Erziehungsberechtigter pro Kind soll am Elternabend 
teilnehmen. 

 Nur Personen OHNE Krankheitssymptome können am Elternabend teilnehmen. 

 Verbindliche Anmeldung erforderlich, um den Platzbedarf (Mindestabstand) einschätzen zu 
können, fixe Sitzplätze. 

 Informationen, die alle Erziehungsberechtigten betreffen, in schriftlicher Form aufbereiten 
(z.B. Bring- und Abholsituation, Hygieneregeln, Bildungsarbeit, Formen der Kooperation, pä-
dagogische Konzeption, …)  

 Dokumentation der Anwesenheit – Kontaktpersonenprotokoll mit Zeitangaben 
 

Wahl des Elternbeirates: 

 Schriftliche Information an die Eltern über die Möglichkeit der Wahl eines Elternbeirates und 
die Möglichkeit der Teilnahme bzw. die Aufstellung als Elternvertreter/in mindestens 2 Wo-

chen vor Durchführung der Wahl. 
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 Schriftliche Abstimmung jedes Erziehungsberechtigten, ob ein Elternbeirat eingesetzt werden 
soll im Vorfeld des Elternabends.  

 Entscheidet sich die Mehrheit für einen Elternbeirat, werden die aufgestellten Elternvertre-
ter/innen beim Elternabend in der jeweiligen Stammgruppe gewählt.  

 Bei einem gesonderten Termin mit der Leitung und den Elternvertretern wird der/die Vorsit-
zende sowie die Stellvertretung gewählt. Das Ergebnis ist allen Erziehungsberechtigten mit-
zuteilen. 

 

Damit die Leiterin/der Leiter nicht bei jedem Termin anwesend sein muss, können allgemeine 

Informationen in schriftlicher Form ausgegeben werden. 

 

17 Können Erstgespräche, Elterngespräche und Entwicklungsgespräche geführt 
werden? 

 

Gerade in Pandemiezeiten ist der Kontakt mit den Eltern durch kreative Möglichkeiten aufrecht-

zuerhalten, insbesondere bei Erst- und Transitionsgesprächen. 

Elterngespräche mittels digitaler Medien (Videokonferenzen) sind zu forcieren. Die Möglichkeit 

von Gesprächen im Freien „laufende Elterngespräche“ oder am Telefon nutzen, dazu Zeiten, in 

denen man für Anfragen von Eltern telefonisch erreichbar ist bekanntgeben (Sprechstunden) bzw. 

bei Bedarf einen konkreten Termin für ein Telefonat fixieren. Zur Gesprächsunterstützung z.B. 

Portfolioeinträge, Bilder oder kurze Videobotschaften an die Eltern weiterleiten. 

Finden Gespräche in der Einrichtung statt (bei grüner oder gelber Ampelfarbe), ist der Mindest-

abstand einzuhalten. Regelmäßiges Lüften, es gelten die Hygienerichtlinien, FFP2 Masken sind zu 

tragen.  

In besonderen Fällen (schwieriges Elterngespräch, Krisengespräch, …) auf Besprechungsräume mit 

besonderer Größe und Ausstattung (Plexiglastrennwand, …) ausweichen, außerhalb der Betriebs-

öffnungszeiten, auch bei oranger oder roter Ampelfarbe.  
 

18 Wie sind Teambesprechungen möglich? 

 

Besprechungen sollen nur mehr gruppenintern unter Einhaltung aller geltenden Hygieneregelun-

gen stattfinden. Besprechungen mit dem gesamten Team sind auf digitale Formate umzustellen.  
 

19 Wie soll der Einsatz von externen Personen stattfinden? 

 

Die aktuellen Regelungen der Corona Ampel sind zu berücksichtigen! 

Gelbe Corona Ampel: 

Der Besuch von betriebsfremden Personen wie z.B. Mitarbeiter/innen des Musikum, Fotografen, 

AVOS – Mitarbeiter/innen, Sporttrainer/innen, … sowie verschiedener Sportangebote (Schikurs, 

Schwimmkurs, …) sollen auf seine Notwendigkeit hin überprüft werden. Gibt es vom Anbieter ein 

entsprechendes Präventionskonzept?  

Orange und rote Corona Ampel: 

Kein Angebot durch Externe durchführen oder bewerben (Schikurs, Schwimmkurs, Reihenunter-

suchungen - Logopädie, Theaterveranstaltungen, andere Sportveranstaltungen, …). 

System- und bildungsrelevante Partner/innen (Pädagogische Aufsicht, Fachberatung, mobiles Be-

ratungsteam, externe Sprachförderkräfte, externe SOKIS, Aufsichtsbehörde) haben auch bei oran-

ger und roter Ampel in begründeten Fällen Zutritt. 
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Die Hygienestandards sind während des Aufenthaltes in der Einrichtung einzuhalten. Kann der 

Mindestabstand nicht eingehalten werden ist der MNS (FFP2 Maske) empfohlen, ebenfalls beim 

Betreten und Verlassen der Institution. Das zusätzliche Angebot kann nur von Personen ohne 

Krankheitssymptome durchgeführt werden.  

Lieferanten, Handwerker, Zusteller, … sollen klare Informationen zu den Hygieneregeln in der 

Einrichtung erhalten. 

 

20 Wie soll die Sprachförderung stattfinden? 
 
Wie unter Punkt 19 dargestellt, haben system- und bildungsrelevante Partner/innen auch bei 
oranger und roter Ampel in begründeten Fällen Zutritt. Zu diesen werden auch die Sprachför-
derkräfte gezählt. In vielen Fällen gehören die Sprachförderkräfte zum Personal der Einrich-
tung, weswegen für sie die gleichen Regelungen wie beim restlichen Personal gelten. Wenn die 
Sprachförderkräfte externe Personen sind, welche mehrere KBBEs betreuen, gilt es zu prüfen, 
wie und ob die Sprachförderung unter Einhaltung der Hygienestandards stattfinden kann (z.B. 
kein täglicher Wechsel, sondern Einteilung der Sprachförderkräfte wochenweise).  
Generell ist zu empfehlen, dass Sprachfördergruppen während der Covid-19 Zeit eher innerhalb 
der vorhandenen Stammgruppen eingeteilt werden, um zusätzliche soziale Kontakte zu vermei-
den.  
Sollten Sprachförderprojekte dennoch längerfristig (ab zwei Wochen) ausgesetzt werden, ist 
eine Meldung an kinder-sprache@salzburg.gv.at zu machen. 
 

21 Was sind Anzeichen für eine Covid-19 Erkrankung? 

 

Jede Person mit mindestens einem der folgenden Symptome: 

 Husten 

 Fieber 

 Kurzatmigkeit 

 plötzliches Auftreten einer Störung bzw. Verlust des Geschmacks- oder Geruchssinns. 

Zusätzlich können auch weniger spezifische Symptome wie Kopfschmerzen, Muskelschmerzen, 

Gliederschmerzen, Abgeschlagenheit, Müdigkeit, Erbrechen und/oder Durchfall auftreten. 

 

Siehe dazu: Falldefinition SARS-CoV-2, letzte Änderung 23.12.2020: https://www.sozialministe-

rium.at/Themen/Gesundheit/Uebertragbare-Krankheiten/Infektionskrankheiten-A-Z/Neuarti-

ges-Coronavirus.html 

Von Vorteil wäre sicherlich, die Erziehungsberechtigten generell darauf hinzuweisen, auf meh-

rere Symptome in Zusammenschau zu achten. 

 

22 Wie wird Fieber definiert? 

 

Gesunde Kinder haben eine Körpertemperatur zwischen 36,5° und 37,5° Celsius. Liegt die Tem-

peratur zwischen 37,6° und 38,5° Celsius, hat das Kind erhöhte Temperatur. Bei manchen Kindern 

können schon Temperaturen zwischen 38,0° und 38,5° Celsius auf eine Erkrankung hinweisen. Ab 

38,5° Celsius spricht man von Fieber, bei über 39° Celsius hat das Kind hohes Fieber. Von Hyper-

thermie spricht man, wenn die Temperatur 41° Celsius überschreitet. 

 

Die Körpertemperatur schwankt je nach Tageszeit. Morgens ist die Temperatur meist um 0,5° 

Celsius niedriger als in den frühen Abendstunden. Bei Kindern, die stark herumtoben und körper-

lich aktiv sind, ist die Körpertemperatur oftmals erhöht. 

mailto:kinder-sprache@salzburg.gv.at
https://www.sozialministerium.at/Themen/Gesundheit/Uebertragbare-Krankheiten/Infektionskrankheiten-A-Z/Neuartiges-Coronavirus.html
https://www.sozialministerium.at/Themen/Gesundheit/Uebertragbare-Krankheiten/Infektionskrankheiten-A-Z/Neuartiges-Coronavirus.html
https://www.sozialministerium.at/Themen/Gesundheit/Uebertragbare-Krankheiten/Infektionskrankheiten-A-Z/Neuartiges-Coronavirus.html
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23 Familien kommen aus dem Auslandsurlaub zurück. Dürfen Kinder die Einrich-
tung gleich besuchen? 

 

Die Erziehungsberechtigten stehen in der Verantwortung die jeweiligen Vorgaben zu beachten. 

Den Anweisungen der Gesundheitsbehörde ist Folge zu leisten. Kommen Familien aus Risikolän-

dern zurück, dürfen Kinder dann die Einrichtung besuchen, wenn ein negativer Test des Kindes 

vorliegt oder es in Österreich in Isolationsquarantäne war (Auskunft Landessanitätsdirektion Salz-

burg Stand 04.09.2020). 

Oder direkt beim Gesundheitsministerium: 

https://www.sozialministerium.at/Informationen-zum-Coronavirus/Coronavirus---Haeufig-ge-

stellte-Fragen/FAQ--Reisen-und-Tourismus.html 

 

24 Verlauf und Meldung bei Auftreten einer positiv getesteten Person/Kind in der 
Einrichtung? 

 

Den - individuell auf jede Einrichtung - veranlassten Maßnahmen der zuständigen Gesundheitsbe-

hörde ist Folge zu leisten. Es steht jedem Rechtsträger frei, strengere und zusätzliche Maßnah-

men umzusetzen. 

Grundsätzlich sind der Regelbetrieb bzw. ein Notbetrieb aufrechtzuerhalten. All jene Personen, 

die nicht von der Behörde abgesondert wurden, dürfen weiterhin in der Einrichtung arbeiten.  

Alle Räume, in denen sich eine infizierte Person aufgehalten hat, sind zu desinfizieren. 

 

Information an das Referat 2/01 – Elementarbildung und Kinderbetreuung bei bestätigten Fäl-

len von Covid-19 bei Kindern oder Personal sind umgehend schriftlich an  

kinder@salzburg.gv.at zu melden, ebenso behördlich angeordnete Schließungen von Kinderbil-

dungs- und –betreuungseinrichtungen durch die Gesundheitsbehörde, sowie Schließungen oder 

die Einrichtung von Notbetreuung durch den Rechtsträger z.B. aufgrund von Personalmangel 

(Covid-19 Erkrankungen, Quarantäne). 

 

Weitere Informationen zu Covid-19, sowie Checklisten des Landes Salzburg bei Covid-19 Erkran-

kungen finden Sie auch unter:  

https://www.salzburg.gv.at/themen/bildung/kinderbetreuung/kinderbetreuung-covid19infos 

https://www.sozialministerium.at/Informationen-zum-Coronavirus/Coronavirus---Haeufig-gestellte-Fragen/FAQ--Reisen-und-Tourismus.html
https://www.sozialministerium.at/Informationen-zum-Coronavirus/Coronavirus---Haeufig-gestellte-Fragen/FAQ--Reisen-und-Tourismus.html
mailto:kinder@salzburg.gv
https://www.salzburg.gv.at/themen/bildung/kinderbetreuung/kinderbetreuung-covid19infos

