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Schulen und
Kinderbetreuungseinrichtungen
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,
DANKE, dass Sie in den letzten Wochen so viel Durchhaltevermögen gezeigt haben! Es ist
dadurch gelungen die Kinderzahl in den Einrichtungen massiv zu reduzieren.
Ab 4. Mai kommt es nun in einigen Bereichen der Wirtschaft zu Lockerungen. Wir haben den
Auftrag von der Landesregierung, in den Kinderbildungs-und –betreuungseinrichtungen
schrittweise wieder „den Betrieb hochzufahren“.
Wie in der neuen Verordnung des Landes Salzburg festgelegt, sollte die Kinderzahl in den
Einrichtungen und Gruppen noch gering gehalten werden. Um dies tun zu können, bitten wir
Sie auch weiterhin um Ihre Mithilfe.
Alle Eltern und Erziehungsberechtigten, denen es möglich ist, ihre Kinder zu Hause
zu betreuen, bitten wir, dies auch im Mai zu tun. Die Kindergartentarife sind für diese
Zeit, wenn die Kinder zu Hause betreut werden, noch ausgesetzt. Sie verlieren den
Betreuungsplatz natürlich nicht!


Alle Eltern, die berufstätig sind, können ihre Kinder für die Zeit der Berufstätigkeit
in die Einrichtung bringen.



Alle Eltern und Erziehungsberechtigten, bei denen es aus persönlichen Gründen
nicht/nicht mehr möglich ist, die Kinder zu Hause zu betreuen, können die Kinder
zumindest zeitweise in die Einrichtung bringen.

Damit wir den Personaleinsatz planen können, bitten wir Sie, frühzeitig im Kindergarten,
Hort oder in der Kleinkindgruppen anzurufen, ab wann und zu welchen Zeiten Sie die
Kinder wieder in die Einrichtung bringen. Um die Vorgaben der Landesregierung – möglichst
kleine Gruppen – erfüllen zu können, bitten wir Sie, die Betreuungszeiten für die Kinder
möglichst gering zu halten.
Die Kindergartenpflicht ist nach wie vor ausgesetzt. Ab wann die Kinder im
verpflichtenden Kindergartenjahr oder mit Sprachförderbedarf, deren Eltern zu Hause sind,
wieder ohne Einschränkung kommen dürfen, hat die Landesregierung noch nicht festgelegt.
Sobald wir dazu Informationen bekommen, werden wir Sie wieder informieren.
Mit freundlichen Grüßen
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