
 

Liebe Eltern und Kinder unseres Rohrbacher Kindergartens!  

 

Wir hoffen ihr seid gesund und wohl auf! 

Auf diesem Wege haben wir einige neue Informationen für euch. Diese Informationen wurden 

gemeinsam mit unserem Rechtsträger besprochen und sind gültig sofern nicht seitens der 

Bundesregierung andere Vorgaben gesetzt werden.  

Ab 18. Mai 2020 sind alle unsere Gruppenräume für unsere Kinder wieder offen. 

Seitens der Bildungsdirektion OÖ ergeht der Appell an die Eltern, dass Kinder, dort wo es 

einfach geht und gut organisierbar ist, zuhause betreut werden sollen. Jedes Kind, das einen 

Betreuungsplatz benötigt, bekommt einen Platz, es ist dies die Entscheidung der Eltern und 

deren Verantwortung.  

Wer krank ist, darf jedenfalls nicht in die Einrichtung kommen.  

 

Für kindergartenpflichtige Kinder (Schulanfänger) und Kinder mit Sprachförderbedarf wird 

aber ein Besuch empfohlen. 

Kindergartenpflichtige Kinder, die nicht in den Kindergarten gebracht werden, gelten als 

entschuldigt. 

 

Wir sehen auch die Wichtigkeit der sozialen Kontakte der Kinder untereinander und 

verstehen auch alle, die ihren Kindern diese ermöglichen möchten. 

So bitten wir euch daher, wenn es möglich ist, eure Kinder nicht jeden Tag in den 

Kindergarten zu bringen, um die Gruppen und deren Kinderzahlen so klein als möglich zu 

halten. So können wir die unzähligen Hygiene-Auflagen besser einhalten und euch und eure 

Kinder schützen.  

Die Kinder müssen bei Abwesenheit nicht abgemeldet werden. Verständigung im 

Krankheitsfall ist notwendig! 

 

Wir werden auch wieder das Mittagessen vom Krankenhaus Rohrbach bestellen. 

Essensanmeldungen wie üblich, immer bis Mittwoch 12.00 Uhr der Vorwoche melden. Für 

die Woche von 18.-20. Mai bitten wir um ein Mail oder einen Anruf.  

Die Bring- und Abholzeiten wurden erweitert um Stoßzeiten besser vermeiden zu können: 

Bringzeit: 7.00 bis 9.00 Uhr 

Abholzeit: 11.00 bis 12.30 Uhr  

Der Kindergarten ist auch an Fenstertagen (22. Mai, 12. Juni) geöffnet. 

 



Auch für euch ergeben sich nun einige Hygiene bedingte Regeln und wir ersuchen euch sehr 

diese einzuhalten: 

• Den Kindergarten mit Mund-Nasenschutz betreten. 

• Erwachsene bitte Hände im Eingangsbereich desinfizieren. 

• Bevor ihr euer Kind in der Gruppe übergebt, bitte gemeinsam mit eurem Kind mind. 

30 Sekunden Hände waschen. 

• Bitte haltet 1m Abstand zu allen Personen im Kindergarten. 

• Haltet euch im Haus so kurz wie möglich auf; Gespräche mit anderen Eltern bitte 

außerhalb des Kindergartens führen. 

 

 

Wir bitten euch dringend diese Regeln zu befolgen – es geht um eure Gesundheit und die 

Gesundheit eurer Kinder – und bietet einen minimalen Schutz für uns, denn auch wir setzen 

uns in unserer Arbeit Gefahren aus. Noch haben wir den Virus nicht besiegt und können 

nicht zum normalen Alltag übergehen. 

Wir bitten euch um Verständnis, wenn wir für lange Gespräche im Kindergarten nicht so viel 

Zeit haben. Es ist auch für uns eine große Herausforderung diese Zeit zu meistern und zum 

Wohle aller zu agieren. Im Austausch mit euch werden wir einen Mund-Nasenschutz tragen, 

während der Betreuung eurer Kinder ist das nur in bestimmten Situationen vorgeschrieben. 

Neue Informationen findet ihr auf unserer Homepage und an der Kindergarten-Eingangstür.  

 

Wir freuen uns euch wiederzusehen! Vielen Dank für euer Verständnis und die gute 

Zusammenarbeit in den letzten Wochen! 

 

Viel Gesundheit und liebe Grüße! 

 

Das Kindergartenteam 

 

  

 

 

 

 
 
 
 
Rohrbach-Berg, 11. Mai 2020 


