Dienstag, 18. Mai 2021

3-G-Regel: GEIMPFT – GETESTET – GENESEN
Erste Öffnungsschritte bringen auch Änderungen für den Dienstbetrieb in NÖ
Landeskindergärten mit sich!

Liebe Kolleginnen und Kollegen im Kindergartenbereich!
Die letzten Tage haben wir alle gespannt auf die finale COVID19-Öffnungsverordnung und den
daraus resultierenden Auswirkungen auf den Kindergartenbetrieb gewartet. Unmittelbar nach
Kundmachung wurde von uns mit der Fachabteilung Kontakt aufgenommen, um Verhandlungen
über die Umsetzung in Niederösterreich zu führen.
Für das Kindergartenpersonal bedeutet das zukünftig, dass man sich durch den Nachweis
einer geringen epidemiologischen Gefahr (Geimpft – getestet – genesen) von der Maske in
der Gruppe und im Freien beim Umgang mit Kindern befreien kann. Erbringt man diesen
Nachweis NICHT, so ist durchgängig eine FFP2-Maske zu tragen. Ab wann man als geimpft
und wie lange man als getestet und genesen gilt und wie der Nachweis im Detail erbracht
werden kann, wird in einem Zusatzschreiben zur neuen Dienstanweisung ausführlich und klar
erläutert. In allgemein zugänglichen Räumen des Kindergartens ist – wie jetzt schon –
Maskenpflicht und eine Befreiung nicht möglich.
Auch die Elternabende und Feste dürfen bei der Ampelfarbe Orange im Freien stattfinden,
wurden den neuen Bestimmungen angepasst und werden ebenfalls in einem Zusatzschreiben
der Fachabteilung genauer erläutert.
Ganz wichtig war aus unserer Sicht auch, dass Teamgespräche bereits bei der Ampelfarbe
Orange wieder physisch – mit Maske und 3-G-Regel – möglich sind, da das persönliche
Gespräch durch keine Videokonferenz der Welt zu ersetzen ist.

Externe Personen – erlaubt ab Ampelfarbe Orange im Freien – müssen einen Nachweis
erbringen (3-G-Regel) UND im gesamten Kindergarten (Gebäude UND Freibereich)
durchgängig eine FFP2-Maske durchgängig tragen.
Auch muss die Begleitperson bei der Eingewöhnung einen Nachweis (3-G-Regel) erbringen
UND im gesamten Kindergarten (Gebäude UND Freibereich) eine FFP2-Maske durchgängig
tragen.
Die Dienstanweisung und das entsprechende Zusatzschreiben, auf welche wir o. a. Bezug
nehmen, werden in Kürze über die Fachabteilung im bewährten Dienstweg ausgesendet!
Ich hoffe, wir konnten Ihnen auf diesem Wege einige neue Informationen übermitteln und es
kommt – trotz Einhaltung der höchst möglichen Sicherheitsbestimmungen – zu Erleichterungen
im Arbeitsalltag. Mit diesen neuen Maßnahmen kommen wir hoffentlich alle wieder einen
ordentlichen Schritt in Richtung Normalität im Kindergartenbetrieb!

Mit den besten Grüßen

