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Sehr geehrte Kollegin, sehr geehrter Kollege!
Geschätzte Kindergartenpädagogin, geschätzter Kindergartenpädagoge!
Die Corona-Pandemie stellt uns auch und vor allem im Bildungsbereich vor große
Herausforderungen. Uns ist die Bildung in Niederösterreich ganz besonders wichtig,
gleichzeitig hat aber auch die Gesundheit unserer Kinder, deren Eltern bzw.
Erziehungsberechtigten, unserer Kindergartenpädagoginnen und Kindergartenpädagogen und des Kindergartenpersonals oberste Priorität.
Wir möchten mit den Regelungen das Kindergartenjahr möglichst normal, aber
gleichzeitig so sicher als möglich gestalten.
Im kommenden Kindergartenjahr gilt es beide Aspekte genau zu beobachten. Zum
einen soll einem Regelbetrieb nichts im Wege stehen. Zum anderen müssen aber auch
Maßnahmen gesetzt werden, die den im Bezirk vorherrschenden Rahmenbedingungen entsprechen, um die Gesundheit aller Beteiligten so gut als möglich zu
wahren und zu schützen.
Zur besseren Orientierung hat die Bundesregierung entschieden, ein Ampelsystem
anzuwenden. Mithilfe dieses Systems soll es gelingen, regionale Entscheidungen zu
treffen und einen großflächigen Lockdown, so wie wir ihn im Frühjahr erleben mussten,
zu verhindern. Je nach Ampelfarbe (Grün, Gelb, Orange, Rot) des Bezirkes sind
entsprechende Maßnahmen in den jeweiligen Einrichtungen zu treffen. Die Einhaltung
der grundlegenden Hygienebestimmungen, wie regelmäßiges Hände waschen und
desinfizieren, Lüften und Abstand halten, sind unabhängig von der vorherrschenden
Ampelfarbe sicherzustellen.
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Pädagoginnen und Pädagogen sowie dem gesamten Schul- und Kindergartenpersonal die Möglichkeit zu geben, sich freiwillig und kostenlos vor Schul- bzw.
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Kindergartenbeginn, auf das Coronavirus testen zu lassen. Die drohende
Ansteckungsgefahr mit Covid-19 im öffentlichen Bereich soll damit minimiert werden.
Genauere Informationen zur Anmeldung und Terminvereinbarung werden zeitnah von
den zuständigen Abteilungen an die Bildungseinrichtungen ausgesandt.
Die Testungen erfolgen in der letzten Ferienwoche an 21 Teststandorten. Bitte
beachten Sie, dass die Anmeldefrist bereits am 28.8.2020 um 12 Uhr endet.
Wir möchten an Sie appellieren, in Ihrer Verantwortung als Pädagogin und Pädagoge
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Handlungsbestimmungen besten Wissens und Gewissens an Ihren Kindergärten
umzusetzen, so wie Sie es schon in den letzten Wochen und Monaten getan haben.
Sie sind die Expertinnen und Experten, wenn es darum geht, die Empfehlungen
kindgerecht zu erklären und umzusetzen. Im Bildungsgipfel diese Woche haben wir
versucht, die für Sie dazu notwendigen Rahmenbedingungen zu schaffen und stehen
Ihnen natürlich auch weiterhin begleitend und unterstützend zur Seite. Außerdem
möchten wir Sie dazu einladen von der kostenlosen Test-Aktion Gebrauch zu machen.
Gemeinsam wird es uns nicht nur gelingen, das kommende Kindergartenjahr zu
bewältigen, wir werden auch dafür sorgen, dass unsere Kinder trotz der
außergewöhnlichen Umstände eine gute Lernumgebung vorfinden und sich damit
bestmöglich weiterentwickeln und entfalten können.
Wir möchten diese Gelegenheit auch nutzen, um Ihnen an dieser Stelle unseren
größten Respekt und ein herzliches Dankeschön für Ihre Bemühungen, Ihren Einsatz
und Ihr Engagement auszusprechen. Die letzten Monate waren nicht einfach und wir
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Herausforderungen mit sich bringen werden. Wir alle – Sie miteingeschlossen – haben
den Sommer genutzt, um uns bestmöglich auf das kommende Kindergartenjahr
vorzubereiten. Miteinander werden wir weiter unser Bestes geben.
Mit freundlichen Grüßen
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