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Liebe Eltern, liebe Frühförderkinder      20.5.2020 

   

Es ist soweit, die Frühförderung darf nun wieder starten. Die alternative Begleitung über Telefon, 
Signal oder Zoom war eine neue Erfahrung und konnte als Überbrückung gut genutzt werden, doch 
schätzen wir den persönlichen Kontakt sehr und freuen uns schon, endlich wieder mit euch und bei 
euch sein zu dürfen.  

Vom Land OÖ wurden Empfehlungen zur weiteren Eindämmung der Infektion und zum Schutz 
unserer Frühförderfamilien ausgegeben.  

Die FrühförderInnen müssen sich an folgende Maßnahmen halten: 

- Messen der Körpertemperatur vor Dienstantritt 
- Vermehrtes Achten auf die persönliche Gesundheit 
- Auf Händeschütteln verzichten  
- Händehygiene (richtiges Händewaschen/hygienische Händedesinfektion) – zumindest zu 

Beginn der Frühfördereinheiten und zum Schluss. 
- Auf Hust-Schnäuz-Nies-Etikette achten und anschließend Hände waschen oder desinfizieren. 
- Während der Einheit sind Mund-Nasen-Schutz oder Schutzschild von der Frühförderin/ dem 

Frühförderer zu tragen  
- Falls Materialien mitgebracht werden, müssen diese vor und nach der Einheit desinfiziert 

werden (Flächendesinfektion) 
 

       
  

Um alle Empfehlungen einhalten zu können, brauchen wir auch eure Unterstützung: 

- Die Einheit muss verlässlich abgesagt werden, wenn 
o Die Körpertemperatur des Kindes oder eines Familienmitgliedes 37,5° übersteigt (vor 

der Einheit gemessen) 
o Jemand in der Familie andere Krankheitssymptome beobachtet. 
o in ihrer Familie ein Verdachtsfall von Covid 19 auftritt oder Quarantäne verordnet 

wurde   
- Bitte den Raum, in dem die Frühförderung stattfindet vorher und nachher gut lüften 
- Auf Händeschütteln verzichten  
- Händehygiene (richtiges Händewaschen/hygienische Händedesinfektion), auch beim Kind. 

Flüssigseife und Küchenrolle sollen bitte zur Verfügung stehen. 
- Wir bitten die Eltern einen Mindestabstand von 2 Metern zur Frühförderin einzuhalten, oder 

einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen. Die Kinder sind von der Maskenpflicht ausgenommen. 
- Es werden eventuell Materialien der Familie verwendet (Bitte an den Schutz der 

FrühförderInnen denken!) 
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- Während der Frühfördereinheit sollten sich weitere Familienmitglieder, außer einer 
Bezugsperson des Kindes, in anderen Räumen aufhalten. 

- Da das Einhalten des Mindestabstandes von 1 Meter zu den Frühförderkindern nicht 
realistisch ist, sollten die übrigen Maßnahmen konsequent und verlässlich umgesetzt 
werden. 

Sollte es persönliche Gründe geben, die Frühförderung derzeit nicht durchzuführen, kann alternativ 
weiterhin telefonischer Kontakt angeboten werden. 

 

Trotz all dieser Bestimmungen werden wir versuchen, die Frühfördereinheiten 

weiterhin individuell, zielführend und humorvoll zu gestalten.  

Herzlichen Dank für Ihre Mithilfe!   Mit freundlichen Grüßen 

 

Sabine Harringer, Bereichsleiterin Frühförderung 

 

Haftungsausschluss: 

Ich/Wir habe/n das mir/uns übermittelte „Merkblatt für Eltern – Empfehlungen zum Umgang mit 
SARS-CoV-2“ gelesen, vollinhaltlich zur Kenntnis genommen und erkläre mich/erklären uns 
ausdrücklich mit der persönlichen Durchführung der Frühförderung unter Einhaltung sämtlicher 
angeführter Maßnahmen einverstanden sowie weiters die daraus für mich/uns resultierenden 
Pflichten auch entsprechend einzuhalten.  

 

Zudem nehme ich/nehmen wir ausdrücklich zur Kenntnis, dass auch bei Einhaltung aller Auflagen ein 
Ansteckungsrisiko nicht zur Gänze ausgeschlossen werden kann und die Miteinander GmbH 
diesbezüglich keinerlei Haftung übernimmt. 

 

Datum    Name des Kindes  Name der Eltern/Erziehungsberechtigten 

__________  _______________  _________________________________ 

 

 


