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Salzburg, am 2. Juni 2021 

 
 

Sehr geehrte Pädagoginnen und Pädagogen, 

Rechtsträger und LeiterInnen, MitarbeiterInnen und Tageseltern,  

liebe Eltern und Erziehungsberechtigte! 

 

Schrittweise zurück in einen unbeschwerten Kindergartenalltag 

Die 7-Tage-Inzidenz entwickelt sich sehr erfreulich und liegt in der Gesamtbevölkerung deutlich 

unter 30. Derzeit wird die Umstellung der Corona-Bildungsampel von Orange auf Gelb vorbereitet, 

um wieder sicher und gut organisiert in den Normalbetrieb zu starten. Auch der Normalbetrieb 

wird von Hygienemaßnahmen flankiert. Das betrifft das Tragen einer Maske im Eingangsbereich 

für Eltern und Personal, so weit wie möglich die Verlagerung von Sport und Aktivitäten ins Freie 

sowie die Beibehaltung der Raumeinteilung. Regelmäßiges Lüften und das jetzige Reinigungskon-

zept bleiben Bestandteile der Prävention.  

Nur die Impfung garantiert sichere Kindergärten 

Wir sehnen alle den ungestörten Regelbetrieb ohne Einschränkungen herbei, dennoch bleiben die 

Herausforderungen bestehen. Für Kleinkinder ist bis zum Herbst keine Impfung in Sicht. Alle be-

reits angemeldeten Erwachsenen sollen bis Ende Juni einen Impftermin bekommen. Allen Eltern, 

die noch nicht angemeldet sind, empfehle ich: Nehmen Sie Ihr Recht auf eine Impfung in An-

spruch! Durch die Impfung erhalten wir unsere Freiheit zurück und schützen uns und unsere Kin-

der. 

Die ersten Luftfilter sind in Betrieb und geben Sicherheit 

Wir können für die Sicherheit unserer Kinder aber noch mehr tun! Umso wichtiger war mir, dass 

wir jetzt die Anschaffung von Luftfiltern und CO2-Ampeln fördern. Das Land Salzburg trägt die 

Hälfte der Kosten. Ich begrüße es, wenn die Gemeinden und privaten Träger hier tätig werden 

und einen Förderantrag stellen! 

Das Filtern der Raumluft trägt unmittelbar zur Gesundheit der Kinder und der Pädagoginnen und 

Pädagogen bei und reduziert das Ansteckungsrisiko auf ein Minimum. Die ersten Luftfilter sind in 



 
 

2 

Kindergärten und Kindergruppen bereits in Betrieb. Die Förderabwicklung läuft über das Referat 

Kinderbetreuung. Die Förderunterlagen sind auf der Seite des Referats abrufbar: 

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

aktuelles 

 

Gesetzliche Verankerung eines besseren Betreuungsschlüssels  

Sie wissen aus Ihrer täglichen Praxis oder Beobachtung, dass nichts so sehr zu einer liebevollen 

Betreuung und kompetenten, engagierten Kinderbildung beiträgt wie eine kleine Gruppe, in der 

man sich jedem Kind widmen kann. Echte Aufmerksamkeit ist möglich, wenn die Gruppengröße 

im richtigen Verhältnis zur Anzahl der Pädagoginnen und Pädagogen steht. Und nichts frustriert 

PädagogInnen und HelferInnen so sehr, wie wenn diese Ausgewogenheit fehlt und man den Be-

dürfnissen der Kinder nicht mehr gerecht werden kann. Darum freut es mich besonders, dass wir 

in Salzburg österreichweit den besten Betreuungsschlüssel erreicht haben! 

Laut den Daten der Statistik Austria für das Kindergartenjahr 2019 bis 2020 werden im Durch-

schnitt 7,4 Kinder von einer Fachkraft betreut. Das reicht mir aber noch nicht. Der nächste Schritt 

ist für mich die Verankerung dieses verbesserten Betreuungsschlüssels für die drei- bis sechsjäh-

rigen Kinder im Salzburger Kinderbildungs- und Betreuungsgesetz. Die gesetzliche Verankerung 

sichert die Qualität in allen Einrichtungen und schafft Fakten auch in budgetär angespannten 

Zeiten.  

Danke – für Ihren Einsatz und Ihre Ausdauer! 

Ich möchte mich abschließend noch bei Ihnen bedanken. Selbst während der stürmischen Wochen 

konnten nahezu alle Einrichtungen durch den enormen gemeinsamen Einsatz der Pädagoginnen 

und Pädagogen sowie aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter geöffnet bleiben. Die Sicherheits-

maßnahmen wurden vorbildlich umgesetzt, und für die Kinder wurde so ein Stück Normalität 

geschaffen und unbeschwertes Kindsein ermöglicht. Viele Kinder werden dank dieses Engage-

ments einen guten Start in die Volksschule erleben. 

Ich freue mich schon wieder auf das persönliche Gespräch mit Ihnen und darauf, bald wieder 

Einrichtungen zu besuchen! 

Für Rückfragen stehe ich Ihnen gerne und jederzeit zur Verfügung. Bis dahin wünsche ich Ihnen 

einen unbeschwerten und erholsamen Sommer! 

 

Ihre Andrea Klambauer 
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