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VORWORT  
 
Liebe Eltern, 
 
damit sich das Corona-Virus nicht weiter ausbreitet, sind Vorkehrungen und Maßnahmen zum Schutz 
von Kindern und MitarbeiterInnen unumgänglich. Wir informieren Sie daher in diesem Papier über 
unsere Hygiene- und Verhaltensrichtlinien und deren Umsetzung im pädagogischen Alltag unserer 
Einrichtungen. Einen hundertprozentigen Infektionsschutz gibt es nicht. Wir werden jedoch nichts 
unversucht lassen, die Verbreitung des Virus durch unser Handeln zu minimieren und die Möglichkeit 
der Ansteckung weiter einzudämmen. 
 
Wir sind uns sehr bewusst, dass es einen Konflikt zwischen dem Bedürfnis von Kleinkindern nach 
Nähe und Kontakt und dem Infektionsschutz gibt. Diesen Spagat versuchen wir bestmöglich zu 
meistern. Im Zweifelsfall haben die psychische Gesundheit und das emotionale Wohlbefinden der 
Kinder Vorrang. Ich bedanke mich an dieser Stelle besonders herzlich bei Sabrina Stadelmann und 
Evelyn Gamper, die mit ihrem Fachwissen und ihrem pädagogischen Blick auf die Bedürfnisse der 
Kinder nach Wegen und Lösungen gesucht haben, wie sich Hygiene und Nähe bestmöglich 
vereinbaren lassen.  
 
Bedanken möchte ich mich aber auch bei Ihnen, liebe Eltern, für Ihr Vertrauen und Ihre 
Unterstützung, gemeinsam mit uns das Beste aus der gegenwärtigen Situation zu machen. 

 
Mag. Angelika Hagspiel 
Geschäftsführung 
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1. Einleitung 

Die Gesunderhaltung eures Kindes ist uns ein wichtiges Anliegen. Wir haben bereits ein umfassendes 
Hygienekonzept im Zwergengarten, das aktuell auf Grund der Corona-Situation noch 
dementsprechend erweitert und ergänzt wurde.  
Ihr als Eltern habt das Recht auf den bestmöglichen Schutz eures Kindes. Dazu brauchen wir euer 
Vertrauen und vor allem aber auch eure Mithilfe, damit wir gemeinsam die Ausbreitung des Virus 
eindämmen, die Infektionsketten unterbrechen und unseren Betrieb gut aufrechterhalten können. 
Wir sind uns bewusst, dass die aktuelle Situation nicht nur auf die Hygienemaßnahmen Einfluss hat, 
sondern auf die Tagesstrukturen im Zwergengarten und auf die pädagogische Arbeit an sich.  
Wir versichern euch, dass wir in der aktuellen Planung sowohl den Infektionsschutz als auch die 
pädagogischen Belange berücksichtigt und gut abgewogen haben (z.B. bekommen die Kinder 
selbstverständlich Körpernähe, wenn sie dies brauchen, das Distanzgebot gilt vorrangig für die 
Erwachsenen und wir achten in der Gruppe darauf, dass die Kinder beim Sitzen, etc. genug Abstand 
haben).  
Anschließend findet ihr nun Informationen zu unseren Vorkehrungen, Hygienemaßnahmen und zu den 
Besonderheiten in der Betreuung eures Kindes.  
Gerne machen wir unsere Arbeit für euch sichtbar und stehen bei Fragen und Anliegen zur Verfügung. 
Alle Ansprechpartner (zusätzlich zur Leitung des Zwergengartens, den euer Kind besucht) findet ihr 
unter „Kontakte“. 
 
Euer Zwergengartenteam 

 
Dieses Zeichen markiert Bereiche, bei denen wir besonders eure Mithilfe brauchen. 
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2. Die Covid-19 Ampel 

Das Bundesministerium führte mit Herbst 2020 die Corona-
Ampel an Schulen und elementarpädagogischen Einrichtungen 
ein. Dies ist eine Empfehlung, um ein bundesweit einheitliches 
Vorgehen im Rahmen der Covid-19-Pandemie sicherzustellen und 
transparente Abläufe zu ermöglichen.  
 
Das Ampelsystem zeigt vier Warnstufen der Ampel sowie die am 
erforderlichen Hygiene- und Präventionsmaßnahmen. 
Die „Corona-Ampel“ dient der Verhinderung eines nochmaligen 
Lockdowns des gesamten Bildungssystems. Die jeweilige Farbe 
wird von der regionalen Gesundheitsbehörde festgelegt, also 
dem Bezirkshauptmann oder – wenn es mehrere Bezirke betrifft 
– dem Landeshauptmann.  
 
Wir bitten euch als Erziehungsberechtigte beim Bringen und 
Abholen die ausgehängte Information „Corona – Ampel: 
Aktueller Status“ zu berücksichtigen und mit uns gemeinsam die 
damit verbundenen Maßnahmen umzusetzen. Damit schaffen 
wir für uns alle einen sicheren Begegnungsrahmen. 
 
 
 
 
 
 
 

2.1. Ampelregelungen 
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3. Bewusst, sicher, feinfühlig - unsere Kontaktpflege  

Wir bleiben mit euch auf alle Fälle in Kontakt. Dieser gestaltet sich im Moment so, dass wir gemeinsam 
durch das Einhalten von ein paar Hygienemaßnahmen, trotzdem gute Übergangssituationen für euer 
Kind gewährleisten können. 
 

3.1. Kommt herein - Bringen und Abholen 

Das Bringen und Abholen ist ein sensibler Übergang, bei dem sich verschiedenste Menschen 
begegnen. Unser Anliegen ist es, dass ihr mit eurem Kind diesen Übergang bei uns gut begleitet 
erleben könnt. Aktuell müssen wir gemeinsam in Bezug auf die Hygiene und den Infektionsschutz ein 
besonderes Augenmerk auf diese Begegnungen legen. 
 
Folgende Maßnahmen schützen uns alle: 

 Keine Ansammlung mehrerer Personen (wenn mehrere Eltern gleichzeitig kommen) in der Garderobe. 

Der Mindestabstand von einem Meter zwischen den Personen muss gewährleistet sein. Im Zweifelsfall 

bitten wir euch vor der Tür zu warten. 

 Generell halten wir Erwachsene einen Sicherheitsabstand von einem Meter ein. 

 Wir bitten euch, das bereitgestellte Desinfektionsmittel (außer Reichweite der Kinder) für euch zu 

verwenden. 

 Ihr als Eltern seid im Eingangsbereich/ Garderobenbereich herzlich willkommen, unsere BetreuerInnen 

holen euer Kind gerne dort ab. Wir informieren euch vor Ort über standortbezogene Bring- und 

Abholgepflogenheiten (z.B. Klingeln bei Ankunft). 

 Wir MitarbeiterInnen tragen im Garderobenbereich ab der Ampelfarbe „gelb“ einen Mund-Nasen-

Schutz. 

 Wir waschen mit den Kindern, wenn sie angekommen sind, gleich die Hände. 
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3.2. Wir bleiben in Kontakt - Elterngespräche, Feste, Veranstaltungen 

Bis auf Weiteres werden wir zum Schutz aller keine Feste, Elternabende, Spielenachmittage, 

Veranstaltungen etc. anbieten, bei denen Gruppenansammlungen zustande kommen. 

Info zu Elterngesprächen: 

 Unsere MitarbeiterInnen suchen gerne mit euch die ideale Gesprächsform. 

 Aktuell empfehlen wir ein Telefongespräch oder Videotelefonat. 

Sollte für euch ein Telefongespräch oder Videotelefonat nicht in Frage kommen, so können wir 
bei Bedarf ein Gespräch vor Ort anbieten. Dafür gelten folgende notwendigen 

Sicherheitsmaßnahmen: Mund-Nasen-Schutz (ab dem Ampelstatus „gelb“), Händedesinfektion, 
Mindestabstand von einem Meter, verkürzte Gespräche, so wenig Personen wie möglich (z.B. ein/e 
Betreuer/in, ein Elternteil). 
 

3.3. Herzlich Willkommen – die Aufnahme neuer Familien 

Solltet ihr neu im Zwergengarten starten und mitunter noch keinen 
Termin vor Ort gehabt haben, so ist die Hausleitung für euch der beste 
Ansprechpartner, um gemeinsam einen guten Start zu ermöglichen. 
Grundsätzlich senden wir euch den Betreuungsvertrag und relevante 

Unterlagen gerne per Mail zu und gestalten die ersten Kontakte auch 

telefonisch oder nach Möglichkeit per Videotelefonie.  

Vorgehen bei einer Besichtigung 
 

 Wenn eine Besichtigung der Einrichtung gemacht wird, dann gilt Mund-Nasen-Schutzpflicht (ab der 

Ampelfarbe „gelb“). 

 Wir verzichten aktuell auf das Händeschütteln zur Begrüßung oder Verabschiedung. 

 Alle Teilnehmenden desinfizieren die Hände (oder sie waschen die Hände). 

 Den Mindestabstand von einem Meter berücksichtigen alle Teilnehmenden. 

 Wir bitten euch Erwachsene, keine Spielsachen, Materialien etc. zu berühren.  

 

Eingewöhnung 
 

 Die Eingewöhnung findet in einem möglichst geschützten Rahmen statt. 

 Für den eingewöhnenden Elternteil gelten folgende Schutzmaßnahmen: Mund-Nasen-Schutz (ab 

Ampelstatus „gelb“), Händedesinfektion, Mindestabstand von einem Meter, verkürzte Gespräche, so 

wenig Personen wie möglich (ein/e Betreuer/in, ein Elternteil). 

 Bei Bedarf nutzen wir für die Erstkontakte auch den Außenbereich. 

 Genauere Informationen bekommt ihr direkt von eurer Hausleitung. 
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3.4. Bewusst gestaltete Kontakte - Besucher und Zulieferer 

Jede zusätzliche Person, die in den Zwergengarten kommt, bringt infektionsbezogen ein zusätzliches 
Risiko in die Einrichtung. Darum wägen wir die Notwendigkeit von Besuchen gut ab. 
 
Vorgaben für Besucher und Zulieferer: 

 Besucher erhalten nur nach vorheriger (telefonisch oder per Klingel) Anmeldung Zutritt. 

 Tragen vom Mund-Nasen-Schutz für Besucher und An- und Zulieferer ab dem Ampelstatus „gelb“ 

 Den Mindestabstand von einem Meter einhalten. 

 Auf Besucher, die externe Angebote anbieten (z.B. Zahnprophylaxe, etc.) verzichten wir ab dem 

Ampelstatus „gelb“ zur Gänze. 

 

4. Offen, achtsam, reflektiert – unser pädagogisches Handeln 

Wir sehen uns als lernende Institution und entwickeln uns und unser Angebot fortlaufend weiter. In 
unserer Reflexion beschäftigen wir uns aktuell auch sehr stark damit, welche Auswirkungen die 
Thematik „Corona“ auf die Kinder hat bzw. haben könnte und wie wir ein geschütztes, angstfreies und 
möglichst natürliches Umfeld für die Kinder gestalten können.  
Die Frage, wie wir den Kindern ihre Fragen kindgerecht beantworten können und spielerisch die 
Themen Hygiene und Gesundheit vermitteln können, sind in unserer pädagogischen Planung ebenfalls 
präsent. 
Auch hier geht es wieder einmal mehr darum, euch als Familie zu unterstützten und als verlässlicher 
Partner für euch da zu sein. 
 
Wie vermitteln wir die Themen kindgerecht – ein paar Beispiele:  

 Kasperltheater und Geschichten zum Thema Gesundheit, 

Mundschutz, Händewaschen, … 

 Handwaschrituale (Lieder, Sprüche, etc.) 

 Bilder, Bilderbücher zum Thema Gesundheit, Hygiene, Körper, etc. 

 Rollenspielmaterial (z.B. Mundschutz für die Puppe, kindgerechter 

Arztkoffer) 

 Handwaschspiele und Experimente (z.B. Glitzerexperiment) 

 Handwasch- und WC-Ampel für einen sicheren Abstand, etc. 

Selbstverständlich passen wir die Inhalte und deren Vermittlung an das Alter und die Bedürfnisse, 
Fragen der Kinder an. 
 
Im pädagogischen Alltag gehen wir bewusst mit dem Thema Infektionsschutz um, versuchen aber eine 
natürliche Situation zu leben. 
 
Hier findet ihr ein paar Beispiele, wie wir die Balance zwischen Hygieneempfehlungen/ 
Infektionsschutz und den Bedürfnissen der Kinder halten: 

 Distanz und Nähe zwischen BetreuerIn und Kind: Besonders im Kleinkindbereich brauchen die Kinder 

viel Nähe/Körpernähe. Die Kinder bekommen ihrem Bedürfnis entsprechend selbstverständlich die 

Nähe, die sie brauchen. 
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 Distanz und Nähe zwischen den Kindern: Selbstverständlich achten wir in Alltagssituationen wie dem 

Essen am Tisch auf eine lockere Sitzaufteilung mit ausreichend Freiraum zwischen den Kindern. Wir 

unterbinden/unterbrechen aber die Spielkontakte der Kinder untereinander nicht – dies könnte sich in 

weiterer Folge sonst nachteilig auf ihre Sozialentwicklung auswirken und ist auch emotional nicht 

zumutbar. 

 Unsere MitarbeiterInnen verwenden ab dem Ampelstatus „gelb“ im Kontakt mit Elternteilen und 

erwachsenen Besuchern den Mund-Nasen-Schutz. Im Kontakt mit den Kindern tragen wir diesen nur in 

Ausnahmefällen. 

 Wir machen nach wie vor Gruppenangebote (z.B. gemeinsames Singen), achten jedoch darauf, dies in 

kleineren Gruppen zu machen und genug Freiraum zu haben und z.B. nicht direkt im Gesichtsfeld der 

Kinder zu singen. 

 In jenen Häusern, in denen wir eine sehr offene Arbeit pflegen, wägen wir aktuell sehr gut ab, wo es 

nötig ist, vermehrt in der eigenen Gruppe zu bleiben (z.B. keine Vermischung einer Großgruppe im 

Bewegungsraum). 

 Wir sind gerne unterwegs – aktuell hat das Gemeinwohl für uns ebenfalls hohe Priorität. Die Nutzung 

öffentlicher Verkehrsmittel und Einrichtungen (Hallenbad, etc.) vermeiden wir aktuell ab dem 

Ampelstatus „gelb“. Wir genießen unseren Garten, Spaziergänge in der nahen Umgebung und fußläufig 

erreichbare Spielplätze u.ä. 

 

5.  Schau auf dich, schau auf mich - wir achten auf unsere Hygiene 

5.1. Hygienemaßnahmen und Verhalten unserer pädagogischen MitarbeiterInnen 

Wir sind uns unserer Vorbildwirkung bewusst und leben diese aktuell im Bereich der Hygiene mit 
besonderem Augenmerk. 
 
Für unsere MitarbeiterInnen im Zwergengarten gilt: 

 Wir tragen einen Mund-Nasen-Schutz, wenn wir mit euch Eltern in 

Kontakt treten (ab dem Ampelstatus „gelb“). 

 Wir waschen und desinfizieren wechselweise unsere Hände 

regelmäßig (generell wie gehabt nach dem Toilettengang, vor und 

nach der Essenszubereitung, vor und nach Pflegehandlungen, nach 

dem Niesen, Husten, etc., und besonders auch nach jedem 

Tätigkeitswechsel, Raumwechsel, etc.). 

 Wir Erwachsene halten untereinander einen Abstand von mindestens einem Meter ein. 

 Wir vermeiden es, die Augen, Nase und den Mund zu berühren. 

 Ein tägliches Wechseln der Kleidung hilft uns beim Vermeiden von Infektionen. 

 Wir verwenden ausschließlich Papiertaschentücher und Papierhandtücher. Diese werden nur einmalig 

verwendet und gleich entsorgt. 

 Wir niesen, husten in die Armbeuge. 

 Bei Anzeichen einer Infektion (Fieber, Husten, …) suchen wir so rasch als möglich medizinischen Rat und 

informieren unsere/n Vorgesetzte/n. 

 Unsere MitarbeiterInnen messen morgendlich bei Dienstantritt ihre Temperatur. 
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Text Bewegung/Aktion 

Wasser, Marsch und Hände drunter,  
so werden alle Finger nass und munter. 

Die Kinder feuchten ihre Hände an, indem sie sie 
unter lauwarmes Wasser halten. 

Ein Tropfen Seife in die Hand.  
Riecht gut und Bakterien werden verbannt. 

Die Kinder nehmen etwas Seife aus dem 
Seifenspender auf eine Handinnenfläche auf. 

Hände reiben, Hände reiben  
und die Bakterien vertreiben. 

Die Kinder reiben die Handinnenflächen gründlich 
gegeneinander. 

Daumen, Zeigefinger, Mittelfinger, 
Ringfinger, kleiner Finger – alle werden 
eingeschmiert, damit jeder seinen Dreck 
verliert. 

Die Kinder konzentrieren sich darauf, jeden Finger 
gründlich mit Seife einzureiben. Achten Sie darauf, 
dass die Kinder die Fingerbeider Hände einreiben. 

Jetzt kommen die Fingerlücken dazu.  
So wird alles sauber – ganz im Nu. 

Die Finger ineinanderlegen und hin und her 
bewegen. So reinigen Sie die Fingerzwischenräume. 

Jetzt streicheln wir die Handrücken mit den 
Handinnenflächen ein,  
dann wird dort bald kein Schmutz mehr sein. 

Mit den Handinnenflächen den Rücken der anderen 
Hand einreiben. Anschließend wird gewechselt, 
sodass beide Handrücken sauber werden. 

Jetzt kommt noch mal warmes Wasser drauf, 
tschüss, Bakterien, lauft, lauft, lauft. 

Die Kinder spülen die Seife an den Händen unter 
laufendem Wasser ab. 

Jetzt legen wir die Hände ins Handtuch 
hinein, denn alle Finger wollen wieder 
trocken sein. 

Die Kinder trocknen die Hände mit einem 
Papierhandtuch gründlich ab. 

 

5.2. Hygienemaßnahmen für die Kinder 

Gerade bei Kleinkindern ist es alles andere als sinnvoll mit Druck Hygienepläne einhalten zu wollen. 
Wir möchten auch in dieser Ausnahmesituation für die Kinder möglichst viel Kontinuität und Sicherheit 
bieten und den so wertvollen Alltag mit ihnen (er-)leben. 
Wir achten mit unserer Vorbildwirkung darauf, die beste Hygiene für Ihr Kind zu ermöglichen und 
begleiten die Kinder bei allen Pflegesituationen dementsprechend und gestalten Alltagssituationen 
möglichst hygienefreundlich. 
 
Hygienemaßnahme Händewaschen: 

 Wir waschen möglichst unmittelbar nach dem Ankommen mit den Kindern die Hände. 

 Vor und nach der Jause / Mittagessen waschen wir (wie gewohnt) die Hände. 

 Nach WC-Benützung waschen wir (wie gewohnt) die Hände. 

 Nach dem Niesen, Husten und Naseputzen waschen wir die Hände. 

 Wir waschen auch vor und nach einem Raumwechsel die Hände. 

 Es werden ausschließlich Einmalhandtücher verwendet. 

 Bei jedem Händewaschen verwenden wir Seife. 

 Auf ein ausreichend langes Händewaschen legen wir alle gemeinsam Wert. 

 

Unser Tipp aus der Praxis: 
 

Ein Handwaschspruch oder Handwaschlied hilft den Kindern, die Handwaschdauer einzuhalten und 

mehr Spaß an diesem Ritual zu haben. 

Den Spruch kann man schön aufschreiben, eventuell mit einem Bild und dann im Badezimmer 

aufhängen. 
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Allgemeine Hygienemaßnahmen: 

 Wir achten darauf, dass die Kinder nach Möglichkeit nicht in das 
Gesicht anderer Kinder greifen. 

 Wir achten noch mehr darauf, dass die Kinder nicht aus den 
Gläsern/Trinkflaschen anderer Kinder trinken. 

 Wir unterstützen die Kinder dabei, beim Niesen den Arm 
hochzunehmen. 

 Wir bewahren Schnuller sicher auf, sodass kein anderes Kind 
Zugriff darauf hat.  
 

6. Eine saubere Sache - wir achten auf die Raumhygiene 

Hygiene und Sauberkeit sind uns ein wichtiges Anliegen – unser Hygienekonzept wurde von unserer 
Hygienebeauftragten speziell für die Corona-Zeit angepasst. Unsere Reinigungskräfte sind direkt über 
unseren Betrieb angestellt und wurden ebenfalls mit dem angepassten Reinigungs- und 
Desinfektionskonzept unverzüglich vertraut gemacht und setzen dies somit auch gleich um. 
 

6.1. Tägliche Reinigung nach Betriebsschluss 

Bei uns wird durch unsere Reinigungskräfte täglich eine gründliche Reinigung aller Räume, in den sich 
Kinder und Mitarbeiter aufhalten, durchgeführt. 
Zusätzlich werden folgende Gegenstände und Flächen täglich abends von der Reinigungskraft 
desinfiziert: 

 Tischoberflächen 

 benutzte Regaloberflächen, Schranktüren 

 Oberflächen und Gegenstände, die von besonders vielen Personen beansprucht wurden  
(z.B. Lichtschalter, Türklinken, Computermäuse und Tastatur) 

 Sanitäranlagen 
 

6.2. Hygiene in den Gruppenräumlichkeiten 

 Spielsachen, die von mehreren Kindern benutzt wurden 

desinfizieren wir täglich mindestens ein Mal. 

 Spielsachen und Gegenstände und Bildungsmaterialien bei 

Kontakt mit Speichel oder Abstoßungen (z.B. Niesen) reinigen 

und desinfizieren wir sofort oder legen sie außer Reichweite, bis 

wir sie reinigen können (z.B. in eine Kiste). 

 Wir sorgen durch regelmäßiges Lüften für einen guten Luftaustausch. 

 Die Kissen- und Bettbezüge werden nicht, ohne dass sie zuvor gewaschen wurden, für andere Kinder 

verwendet und werden nach Verwendung mit Desinfektionswaschmittel und/oder bei mindestens 60 

Grad gewaschen. 

 Anhaltspunkt für den Waschintervall: pro Kind ein Kissen/Bettbezug, nicht länger als eine Woche 

verwenden, bei personenbezogenen Kissen/Bettbezügen den Eltern am Ende der Woche (oder bei 

Verschmutzung) mitgeben zum Wechseln.  
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6.3. Hygiene im Eingangsbereich 

 Der Gang- und Garderobenbereich wird täglich gründlich nass von der Reinigungskraft gereinigt. 

 Sitzflächen, Ablagen und Kleiderhacken werden täglich mindestens einmal gründlich von der 

Reinigungskraft gereinigt. 

 Wir desinfizieren in regelmäßigen Abständen (je nach Eingangsintervall mehrmals täglich) die Türklinke 

und Schalter der Eingangstür. 

 

6.4. Hygiene in der Küche, bei der Speisenzubereitung und -ausgabe und beim 

Essen 

Hygienemaßnahmen Vor- und Nachbereitung des Essens für 
unsere Mitarbeitenden: 

 Haare zusammenbinden, saubere Kleidung bzw. Schürze tragen 

 Mund-Nasen-Schutz tragen 

 Abstand halten zu anderen Mitarbeitern                       

 Hände waschen oder desinfizieren vor und nach der Zubereitung 

der Speisen 

 Küchenoberfläche vor und nach der Zubereitung der Speisen desinfizieren 

 Geschirrtücher, Spültücher vermehrt wechseln 

 benütztes Geschirr sofort in den Geschirrspüler räumen 

 vor und nach dem Essen lüften, unter Einhaltung der Sicherheitsvorkehrungen 

 

Hygienemaßnahmen für das gemeinsame Essen mit den Kindern:  

 Wir waschen die Hände vor und nach dem Essen. 

 Jedes Kind verwendet ausschließlich sein eigenes Besteck, Teller und Glas, das vom Zwergengarten zur 

Verfügung gestellt wird und dies kommt sofort nach Gebrauch in den Geschirrspüler. 

 Die Tische werden nach dem Essen gereinigt und desinfiziert. 

 Wir achten vermehrt darauf, dass die Kinder nicht in die Servierschüsseln greifen. 

 Eventuell werden auch in der aktuellen Situation die Servierschüsseln nicht auf dem Tisch stehen 

gelassen (hinein husten, …). 

 Wir achten darauf, dass wir die Sitzordnung so gestalten, dass zwischen den Kindern genug Platz ist. 

 Wir halten die Jause (Obst, Gemüse, etc.) bereit und schneiden dies frisch auf. Die Kinder können es 

direkt auf ihren eigenen Teller legen. 

 Wenn Kinder Obst schneiden oder Brote streichen– dann nur für sich selbst, nicht für andere Kinder. 

 Wir gestalten die Jausezeit in Kleingruppen (offen oder gestaffelt). 

 

6.5. Hygiene in den Sanitäranlagen 

Hygienemaßnahmen für die WC´s und den Wickelbereich: 
 Wir desinfizieren die Wickelauflagen und den Windelkübel täglich mindestens einmal zwischendurch. 

 Wir achten gemeinsam darauf, dass Seife und Papierhandtücher durchgehend ausreichend zur 

Verfügung stehen. 

 Alle WC-Anlagen desinfizieren wir mindestens einmal täglich. 
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 Beim Wickeln gilt die Empfehlung, Handschuhe zu tragen. 

 Nach dem Wickeln desinfizieren wir zum Schutz unsere Hände. 

 Im Sanitärbereich ist es empfohlen, den Mund-Nasen-Schutz (nach Bedarf) zu tragen. 

 Wir achten darauf, dass die Kinder allein in die WC-Kabine gehen. 

 

7. Wir bleiben gesund - Infektionsschutz bei Angeboten und im pädagogischen 

Alltag 

In Gemeinschaftseinrichtungen geht es aktuell vordergründig darum, die Gruppen so aufzuteilen, 
dass es nicht zu großen Ansammlungen kommt. Dies ist bei uns gut möglich, da wir Ausweichräume, 
Bewegungsräume und Außenspielbereiche haben. Wir setzen darum viele Impulse in diese Richtung 
und bieten somit auch ein vielfältiges Angebot für euer Kind. 
 
Wir betreuen die Kinder so weit als möglich in Kleingruppen und in möglichst konstanten 
Gruppenkonstellationen. 
 
Im und außer Haus achten wir auf die Hygiene, besonders auch bei den Übergängen (z.B. nasse 
Wechselkleidung vom Spielen im Garten gleich verschlossen in einem Beutel verwahren, 
Händewaschen bei jedem Übergang). 
 

7.1. Infektionsschutz und Hygiene bei Aktivitäten im Haus 

Gruppenaktivitäten und Angebote im Haus:  

 Wir ersetzen aktuell Großgruppenaktivitäten (Morgenkreis mit 

zwölf Kindern) noch mehr durch Impulse in kleinen Gruppen. 

 Ein genereller Sicherheitsabstand ist mit Kleinkindern nicht 

umsetzbar, aber bei Aktivitäten achten wir darauf achten, dass 

genug Platz zwischen den Kindern vorhanden ist. 

 Das Bundesministerium empfiehlt, das Singen zu unterlassen – 

hier achten wir darauf, dass wir beim Singen nicht in unmittelbarer Gesichtsnähe zum Kind sind und 

nicht in Großgruppen singen. 

 Aktivitäten, bei denen oft starker Körperkontakt entsteht oder kleine Flächen gemeinsam genutzt 

werden (z.B. Badespiele, Raufspiele, …) schränken wir so gut als möglich ein bzw. vermeiden wir diese 

(z.B. Baden im Zwergengarten). 

 Aktuell werden ab dem Ampelstatus „gelb“ keine externen Angebote im Zwergengarten angeboten (z.B. 

Zahnprophylaxe). 

 

7.2. Hygiene bei Aktivitäten außer Haus 

Menschenansammlungen steigern das Infektionsrisiko signifikant und wir erachten es als unsere 
Aufgabe, dem entgegen zu wirken. Trotzdem ist es uns wichtig, für die Kinder ausreichend 
Möglichkeiten für die Bewegung im Freien zu gewährleisten. 
Im Sinne der Sicherheit Ihres Kindes achten wir aktuell darauf, vermehrt unseren Außenspielbereich 
zu nutzen und Spaziergänge in der nahen Umgebung zu machen.  
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Gruppenaktivitäten außer Haus: 

 Externe Zusatzangebote (z.B. Inatura, Hallenbad) vermeiden wir bis auf Weiteres. 

 Ausflüge auf öffentliche Plätze mit größeren Menschenansammlungen (z.B. Sportplätze, Markt,), 

vermeiden wir ab dem Ampelstatus „gelb“. 

 Spaziergänge, Walderlebnisse sind möglich (sofern Flächen nicht gesperrt sind), allerdings ist hier 

abzuwägen, ob es zu einer Personenballung kommen könnte. 

 Im Garten beobachten wir das Gruppengeschehen und die Dichte (wenn z.B. schon drei Gruppen im 

Garten sind, dann machen wir einen Spaziergang). 

 Auf die Nutzung von öffentlichen Verkehrsmitteln verzichten wir 

aktuell. 

Folgende Hygienemaßnahmen gelten zusätzlich: 

 Spaziergänge machen wir in Kleingruppen. 

 Hände waschen (zeitversetzt auch desinfizieren) nach Rückkehr in die 

Einrichtung (Erwachsene). 

 Hände waschen nach Rückkehr in die Einrichtung (Kinder). 

 Haltegriff vom Kinderwagen vor und nach Rückkehr in die Einrichtung 

desinfizieren. 

 Halteseile nach Rückkehr in die Einrichtung desinfizieren, waschen. 

 

8. Krank – was nun? Vorgehen im Verdachtsfall bzw. Krankheitsfall 

Da wir eine Gemeinschaftseinrichtung sind und viele verschiedene Menschen bei uns 
zusammenkommen, müssen wir auf Verdachtsfälle ein besonderes Augenmerk legen. 
Wir bitten hier um euer Verständnis, dass wir zum Wohle aller eine klare Linie verfolgen. 

 
Vorgehen bei Verdachtsfällen: 

 Das Bundesministerium spricht klar die Empfehlung aus, bei Symptomen unverzüglich die 1450 

anzurufen. Wir bitten euch dies zu berücksichtigen. 

 Wenn ihr euch krank fühlt oder euer Kind Krankheitssymptome zeigt, dann ersuchen wir euch 

unbedingt, zu Hause zu bleiben und ärztlichen Rat einzuholen. 

 Kinder, die mit für Covid-19 typischen Krankheitssymptomen in den Zwergengarten kommen, dürfen 

wir ohne Abklärung (Arzt oder Einschätzung über 1450) nicht entgegennehmen. Kinder mit z.B. 

Schnupfen und gutem Allgemeinbefinden ohne erhöhte Temperatur können in die Einrichtung 

kommen, sofern es sich nicht um eine ansteckende Krankheit handelt (z.B. eine Kinderkrankheit). 

 Wenn ein Kind akut während der Anwesenheit Symptome zeigt (Husten, Temperatur), dann melden wir 

uns unverzüglich bei euch. Das Kind muss zum nächstmöglichen Zeitpunkt abgeholt und (ärztlich oder 

über die Hotline 1450) abgeklärt werden, bevor es wieder in den Zwergengarten kommen kann. 

 Selbstverständlich gelten diese Regelungen auch für unsere MitarbeiterInnen. 

 
Vorgehen bei einem Krankheitsfall: 

 
Wenn euer Kind oder jemand aus eurer Familie erkrankt ist, dann meldet dies bitte unverzüglich der 
Hausleitung eures Zwergengartens und gebt auch den Zwergengarten als Kontaktstelle bei der 
Meldung an die BH an. 
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Die Hausleitung leitet dann über die Fachbereichsleitung des Zwergengartens, die Hygienebeauftragte 
für die Zwergengarteneinreichtungen und die Geschäftsführung alle notwendigen Maßnahmen 
(Quarantänemaßnahmen, Hygienemaßnahmen, etc.) zum Schutz aller Beteiligten ein. 
Selbstverständlich gehen wir mit dieser Information zu eurem Schutz vertrauensvoll um. Die 
Information eines Krankheitsfalles wird an die anderen Eltern weitergegeben, jedoch ohne Namen 
oder andere Informationen. 
 

9. Gemeinsam sind wir stark -Nachwort 

 
Die gegenwärtigen Maßnahmen, die wir gemeinsam umsetzen müssen, um die Verbreitung des 
Corona-Virus einzudämmen und für die Gesundheit unserer Kinder zu sorgen, bringen für 
uns alle Herausforderungen mit und die sogenannte „neue Normalität“ beeinflusst derzeit auch 
unseren pädagogischen Alltag sehr. 
 
Unser Team gibt täglich sein Bestes, um eurem Kind Stabilität und Sicherheit zu bieten und haben 
vielfältige, kreative Ideen, um für ihr Kind im Zwergengarten eine schöne, unbeschwerte Zeit zu 
ermöglichen. 
 
Wir bedanken uns für euer Vertrauen und dass ihr weiterhin 
gemeinsam mit uns das Beste aus dieser Situation macht. Lasst 
uns gemeinsam die richtigen Zeichen setzen. 
 
Fühlt euch bei uns willkommen, wir sind gerne für euch da – 
euer Zwergengartenteam 
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10. Kontakte 

Generell steht die Hausleitung des Zwergengartens, den euer Kind besucht, für euch als direkter 
Ansprechpartner zur Verfügung. Die Standortkontakte findet ihr unter:  
www.kinderbetreuung-vorarlberg.at  
 
Gerne könnt ihr euch je nach Anliegen auch an folgende Personen wenden: 
 
Geschäftsführung 
Mag. Angelika Hagspiel 
05522 71840 
a.hagspiel@kibe-vlbg.at  
 
Fachbereichsleitung Zwergengarten 
Tina Loy-Hefti und Corina Geuze 
0676 88420 7250 oder 0676 884207270 
zg-bereichsleitung@kibe-vlbg.at  
 
Für alle Fragen zum Thema Hygiene im Zwergengarten 
Evelyn-Susanna Gamper 
0676 88420 7207 
zg-facility@kibe-vlbg.at  
 
Für alle Fragen zu pädagogischen Belangen im Zwergengarten 
Sabrina Stadelmann  
0676 882420 7240  
zg-qualitaet@kibe-vlbg.at 
 
Fragen rund um das Thema „Kinderschutz“ 
Mag. Corina Geuze 
0676 88420 7270 
kinderschutz@kibe-vlbg.at  
 
 
Quellen: 

 AUVA: https://www.auva.at/cdscontent/?contentid=10007.858179&portal=auvaportal  

 Hygienehandbuch zu COVID-19 Teil 1: Empfehlungen des BMBWF zum Schutz vor einer 

COVID-19-Ansteckung in elementarpädagogischen Einrichtungen und Schulen 

https://www.bmbwf.gv.at/dam/jcr:170fa666-f03c-451f-815c-6d466fe9e265/corona_hygiene_schulen_hb.pdf  

 Generelle Informationen zum Corona-Virus in Österreich findet ihr unter: 

https://www.sozialministerium.at/Informationen-zum-Coronavirus/Neuartiges-Coronavirus-(2019-nCov).html 
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11. Anhänge 

 

Anhang: Händewaschen mit Kindern 

Quelle: https://www.auva.at/cdscontent/load?contentid=10008.734841&version=1588076839 

https://www.auva.at/cdscontent/load?contentid=10008.734841&version=1588076839
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Anhang: Händewaschen 

 
Quelle: https://www.auva.at/cdscontent/load?contentid=10008.734038&version=1585917000 

https://www.auva.at/cdscontent/load?contentid=10008.734038&version=1585917000
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Anhang: Verhaltensregeln 
 

 
Quelle: https://www.auva.at/cdscontent/load?contentid=10008.734037&version=1585918384 

https://www.auva.at/cdscontent/load?contentid=10008.734037&version=1585918384
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Anhang: Mund-Nasen-Schutz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quelle: https://www.auva.at/cdscontent/load?contentid=10008.734883&version=1586963078 

https://www.auva.at/cdscontent/load?contentid=10008.734883&version=1586963078

