Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte!
Aufgrund der derzeitigen Corona-Situation ergeben sich erneut einige Änderungen seitens des
Landes Tirol. Seit 15. November sind wir durch die Corona-Kommission rot eingefärbt und somit
befinden wir uns in der Risikostufe 3 (erhöhtes Risiko).
Deshalb dürfen wir Sie über Folgendes informieren:
•

Beim Betreten aller Einrichtungen des Osttiroler Kinderbetreuungszentrum müssen Eltern
auf Verlangen der MitarbeiterInnen einen 3G Nachweis zeigen und eine FFP2 Maske tragen.

•

Die Eltern dürfen den Gruppenraum nur noch in Ausnahmefällen, z.B. bei Eingewöhnungen,
betreten. (mit einem gültigen 3G Nachweis und einer FFP2 Maske)

•

Das Singen, Musizieren und sportliche Aktivitäten sind im Freien abzuhalten.

•

Aufgrund der Risikostufe 3 dürfen Elternabende oder Ähnliches nicht mehr in Präsenz
abgehalten werden.

•

Aufgrund der stark steigenden Fallzahlen kann teilweise keine flächendeckende
Kontaktpersonennachverfolgung seitens des Coronazentrums durchgeführt werden. Sollte
innerhalb der Familie eine Person positiv getestet sein, bitten wir Sie auch uns umgehend zu
informieren und die Kinder zu Hause zu lassen.

•

Bei Auftreten eines positiven Falles in einer Gruppe wird lediglich die positiv getestete
Person abgesondert. Es erfolgt keine weitere Kontaktaufnahme mit der Einrichtung. Erst
wenn mehr als 2 Fällte im Abstand von weniger als 5 Tagen in derselben Gruppe auftreten,
erfolgt durch das Coronazentrum eine Ausbruchserklärung und es werden gegebenenfalls für
Kontaktpersonen weitere Maßnahmen gesetzt.

•

Bei einem Verdachtsfall erlauben wir uns bei den Kindern Fieber zu messen. Sollte dies von
Ihrer Seite, als Erziehungsberechtigte, nicht gewünscht sein, teilen Sie uns dies bitte
schriftlich mit einer Unterschrift mit.

•

Im Kfz müssen die Kinder ab 6 Jahren, sowie die Betreuungspersonen, bei den Abholungen
wieder eine FFP2 Maske tragen. Die Betreuerinnen tragen außerhalb der Gruppenräume
ebenso wieder eine FFP2 Maske.

•

Alle Betreuerinnen, welche weder geimpft noch genesen sind, müssen wöchentlich 2
Antigentests und 1 PCR Test machen.

Wir sind sehr bemüht euren Kindern einen so unbeschwert als möglichen Alltag, sowie ein
abwechslungsreiches Programm zu ermöglichen und bedanken uns für den guten Zusammenhalt in
diesen sehr schwierigen und herausfordernden Zeiten.

Alles Gute und bleibt gesund!

Das Team des Osttiroler Kinderbetreuungszentrum

