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Wien, am 24.04.2020 

Liebe Eltern,  
 
Wir möchten Ihnen erstmal für Ihre Bemühungen und Ihre Geduld danken, mit der Sie in den letzten 
Wochen weitestgehend die alleinige Betreuung Ihres Kindes auf sich genommen haben, um die 
Präventionsmaßnahmen der Bundesregierung zu realisieren.  
 
Wie von der Bundesregierung mitgeteilt, sollen diese Präventionsmaßnahmen nun schrittweise 
aufgehoben oder gelockert werden. Ab dem 01.Mai 2020 dürfen unter bestimmten Auflagen alle 
Geschäfte und viele Dienstleitungseinrichtungen öffnen. Auch Kindergärten sind von diesen 
Änderungen betroffen und sollen nun schrittweise den Betrieb wieder hochfahren. 
 
Nach dieser Zeit der physischen und sozialen Distanz ist es unser größtes Anliegen, Ihren Kindern den 
Wiedereinstieg in den Kindergartenalltag möglichst reibungslos zu ermöglichen, damit ihnen ihr Recht 
auf altersgemäße Sozialkontakte und elementare Bildung nicht verwehrt bleibt. Das bedeutet:  
 
Der Kindergartenbesuch ist ab dem 27.04.2020 nach telefonischer Absprache von nun an möglich, 
vorerst jedoch nicht während der gesamten Öffnungszeiten oder an allen Tagen. Denn um soziale 
Kontakte weiterhin so gut wie möglich einzuschränken, liegt es in unserer Verantwortung, die Zahl der 
Kinder gleichmäßig über die Woche hinweg zu verteilen, damit nicht zu viele auf einmal erscheinen.  
 
Dafür brauchen wir Ihre Unterstützung: Wir werden Sie im Laufe der kommenden Woche telefonisch 
kontaktieren, damit wir mit Ihnen die benötigten Betreuungszeiten abstimmen und eine 
bedarfsgerechte Betreuung sicherstellen können. 
 
Wenn Sie sich in den Räumlichkeiten des Kindergartens befinden, gilt die unbedingte Einhaltung der 
vorgeschriebenen Hygienemaßnahmen!  
 
Wir hoffen, Ihnen mit diesen aktuellen Informationen einen nachvollziehbaren Einblick in die neuesten 
Entwicklungen gegeben zu haben und bedanken uns im Voraus für die gute Zusammenarbeit! Für 
Fragen stehen wir Ihnen jederzeit unter den unten vermerkten Kontaktinformationen zur Verfügung. 
 
Wir wünschen Ihnen und Ihrer Familie viel Gesundheit und hoffen auf ein baldiges Wiedersehen!  
 
Mit besten Grüßen, 
 

Kindergarten TABARAK 
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