
Informationsblatt „COVID-19-Hygiene- und Verhaltensregeln inkl. Vorgehensweise bei  

COVID-19-Infektionen bzw. -Verdachtsfällen“ / August 2021 

 

Liebe Eltern,  

wir freuen uns, trotz der herausfordernden Umstände auch heuer wieder die 

Ferienbetreuung für Ihre Kinder anbieten zu können – natürlich unter Einhaltung aller 

behördlichen Schutzbestimmungen! Um diese Auflagen von Anfang an in der Praxis 

umsetzen zu können, bitten wir Sie, das Informationsblatt „COVID-19-Hygiene- und 

Verhaltensregeln inkl. Vorgehensweise bei COVID-19-Infektionen bzw. -Verdachtsfällen“  

genau durchzulesen und die Bestätigung gemeinsam mit den Anmeldeformularen per E-Mail 

an betreuung@drehscheibe-kind.at zu senden.   

Organisatorische Informationen im Vorfeld: 

 Sollten Corona-Infektionen auftreten, wird die Behörde eine Schließung der 
Ferienbetreuung anordnen, der unverzüglich nachgekommen werden muss. 

 Im Falle von Corona-Verdachtsfällen kann seitens der Behörde ebenfalls eine 
kurzfristige Schließung erfolgen. Erst wenn entsprechende Testergebnisse negativ 
ausfallen, darf die Ferienbetreuung wieder öffnen.  

 Besteht der Verdacht auf eine COVID-19-Infektion bei einem Kind bzw. 
Familienmitglied, ist – laut Maßnahmenkatalog der Bildungsdirektion Oberösterreich 
– unverzüglich die Betreuungseinrichtung zu informieren. Erst nach ärztlicher 
Abklärung (inkl. Attest) darf das Kind wieder an der Ferienbetreuung teilnehmen. 

 Sollte eine Schließung der Ferienbetreuung erforderlich sein, kann aufgrund der 
behördlichen Auflagen keine Ersatzbetreuungsmöglichkeit angeboten werden. 

 Außerdem ist es unbedingt erforderlich, dass die jeweils aktuell geltenden 
Hygienevorschriften und Verhaltensregeln (siehe unten /ausführliche Informationen 
unter https://www.ooe-kindernet.at) genauestens eingehalten werden, um 
Ansteckungen vorzubeugen – und zwar sowohl von Eltern beim Bringen/Abholen als 
auch von den Kindern während der Betreuungszeit. 

 Im Anlassfall können auch darüberhinausgehende, zusätzliche Hygienemaßnahmen 
und Verhaltensregeln vorgeschrieben werden, um das Ansteckungsrisiko möglichst 
gering zu halten. 

 Den Anordnungen der BetreuerInnen ist in jedem Fall Folge zu leisten! Bei 
wiederholten Zwischenfällen (Nichtbeachtung der Hygienemaßnahmen oder 
Verhaltensregeln seitens der Kinder bzw. Eltern) kann auch ein Ausschluss aus der 
Ferienbetreuung erfolgen. 

 

Aktuelle Hygiene- und Verhaltensregeln für die Eltern: 

 Bring- und Abholzeiten so kurz wie möglich gestalten 

 Abstand halten (mind. 2 Meter) 

 FFP 2 Maske tragen 

 nach Betreten der Einrichtung Hände desinfizieren 

 im Garderobenbereich Ansammlungen vermeiden 

 Jedes Kind benötigt eine eigene Trinkflasche! 

 Kranke Personen (Kinder UND Eltern) dürfen die Einrichtung nicht betreten!  
 

Die einzuhaltenden Hygiene- und Verhaltensregeln für die Kinder werden von den 

BetreuerInnen zu Beginn der Ferienbetreuung altersadäquat vermittelt. 

mailto:betreuung@drehscheibe-kind.at


Bestätigung COVID-19-Hygiene- und Verhaltensregeln 
(per E-Mail an betreuung@drehscheibe-kind.at senden)   

 

Ich habe das Informationsblatt „COVID-19-Hygiene- und Verhaltensregeln inkl. 

Vorgehensweise bei COVID-19-Infektionen bzw. -Verdachtsfällen“ ausdrücklich zur Kenntnis 

genommen: 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Name Kind/er 

 

------------------------------------------------                       ---------------------------------------------------------- 

Datum Unterschrift Erziehungsberechtigte/r 
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