Sehr geehrte Eltern!
Sehr geehrte Erziehungsberechtigte!
Die aktuellen Corona-Infektionszahlen und vor allem deren Auswirkung auf die Auslastung
unserer Spitäler haben die Bundesregierung veranlasst, neuerlich einen harten Lockdown in
Österreich umzusetzen. Ziel ist das Funktionieren unseres Gesundheitssystems, um die
Versorgung der Menschen in den Spitälern gewährleisten zu können.
Von den Maßnahmen sind sämtliche gesellschaftlichen Bereiche betroffen, sodass
Geschäfte wieder geschlossen werden müssen, diverse Dienstleistungen unterbleiben
müssen und Kontakte im öffentlichen Raum und in den Betrieben durch weitgehendes
Homeoffice vermieden werden sollen. Nunmehr ist auch der Bildungsbereich wieder
umfasst, sodass dort an Schulen ein eingeschränkter Betrieb stattfindet.
_

Im Bereich der Kinderbildungs- und –betreuungseinrichtungen wollen wir unter Einhaltung
der notwendigen Schutz- und –hygienemaßnahmen einen Betrieb gewährleisten.
Natürlich gilt auch hier der Appell, Kinder selbst zu betreuen, wenn die Möglichkeit dazu
besteht, um dem Grundsatzziel der Reduktion von Sozialkontakten zu entsprechen. Für
diejenigen, die aber ein Angebot benötigen, wird es dieses Angebot, unabhängig vom
beruflichen Hintergrund der Eltern geben. Jene Kinder, die einen besonderen Förderbedarf
im Sprachbereich bzw. in anderen Bereichen aufweisen, laden wir aber gezielt ein, die
elementare Bildungseinrichtung zu besuchen, um bestmögliche Förderung zu erhalten.
Diese Einladung gilt auch für Kinder im letzten Kindergartenjahr. Wenn aber Kinder im
verpflichtenden Kindergartenjahr den Kindergarten nicht besuchen, gelten sie als
entschuldigt.
Ab Montag, den . Dezember, kehren wir wieder zum Regelbetrieb zurück.
Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, es geht jetzt darum Sozialkontakte zu
vermeiden und damit die weitere Ausbreitung des Virus zu verhindern. Jeder kann dazu
einen wichtigen Beitrag leisten. Je konsequenter wir die Maßnahmen der Bundesregierung
einhalten und bewusst unsere Kontakte reduzieren, desto effektiver wird dieser Lockdown
sein. Wir wollen alle möglichst bald wieder zur Normalität zurückkehren. Dazu ist es jetzt
notwendig, konsequent zu handeln.
Wir danken Ihnen herzlich für Ihre Geduld und Ihr Mitwirken in diesen Zeiten, die besonders
für Familien herausfordernd sind und wünschen Ihnen und Ihrer Familie alles Gute in dieser
schwierigen Zeit!
Mit freundlichen Grüßen
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