
Graz, 13. März 2020 

Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte! 

Aktuelle Infos zum Corona-Virus: 

Auf Grund der heutigen Informationen der Österreichischen Bundesregierung bleiben bis auf 
weiteres alle Kinderkrippen und Kindergärten geöffnet, jedoch soll die Anzahl der betreuten 
Kinder so weit als möglich reduziert werden. 
Das gilt selbstverständlich auch für alle GiP Kinderkrippen und Kindergärten. 

Somit ist sichergestellt: Der Betrieb der Kinderbildungs- und -betreuungseinrichtungen bleibt 

aufrecht für Eltern, die keine andere Betreuungsmöglichkeit für ihr/e Kind/er haben.  

Sofern ein Erziehungsberechtigter zu Hause ist, eine private Betreuung  organisieren  oder 

Pflegeurlaub nehmen kann sollen die Kinder zu Hause betreut werden.  

Wir appellieren an Sie, Ihr Kind im Zeitraum von Mittwoch, 18. März bis einschließlich Dienstag, 

den 14. April 2020 für die eigene Sicherheit und die unserer MitarbeiterInnen nicht mehr in die 

Einrichtung zu bringen. 

Für alle  Kinder auch jene im verpflichtenden Kinderbetreuungsjahr wird ein Fernbleiben von 

der Einrichtung als „gerechtfertigte Verhinderung aufgrund eines außergewöhnlichen 

Ereignisses“ gemäß §33c Abs. 2 Steiermärkisches Kinderbildungs- und -betreuungsgesetz 

gewertet. Somit ist das ganz einfach möglich.  

Im Interesse der immer größer werdenden Herausforderungen in Österreich, soziale Kontakte 

auf ein Minimum zu reduzieren, ist es erforderlich, dass möglichst viele Kinder – wenn es Ihre 

Berufstätigkeit erlaubt - zu Hause betreut werden. Wir weisen aber darauf hin, dass diese 

Betreuung unter keinen Umständen von einer der gefährdeten Risikogruppen (z.B. ältere 

Menschen ab 65 Jahren) übernommen werden soll. 

Unsere Betreuungsangebote müssen insbesondere für jene Kinder, deren Eltern beruflich 
unabkömmlich sind bzw. die keine Möglichkeit einer Betreuung zu Hause haben, 
sichergestellt werden. Zu diesen Personengruppen zählen jedenfalls: 
ÄrztInnen sowie weiteres medizinisches Personal, Pflegepersonal, Personal von 

Blaulichtorganisationen, Mitglieder von Einsatz- und Krisenstäben, Personen, die in der 

Versorgung tätig sind, PädagogInnen, KinderbetreuerInnen, AlleinerzieherInnen, … 

Da das Übertragungsrisiko bei Kindern mit Krankheitssymptomen besonders hoch ist, sind 

unsere Leiterinnen angehalten, weiterhin ohne Ausnahme keine kranken Kinder – wie in 

unseren Betreuungsverträgen festgelegt – für die Betreuung aufzunehmen. Damit leisten wir 

einen weiteren Beitrag, die Verbreitung des Corona-Virus einzudämmen.  

Wir bitten um Verständnis, im Interesse aller sind diese Schritte und Maßnahmen erforderlich 

und sinnvoll. 

  



 

Wir alle befinden uns in einer außergewöhnlichen Situation. Allerdings ist die GiP neben den 

betreuten Kindern sowie Eltern auch unseren DienstnehmerInnen gegenüber verpflichtet. 

Auch auf Grund der Vorgaben der Österreichischen Bundesregierung und der 

Steiermärkischen Landesregierung, wonach eine Betreuung für jene, die diese Betreuung 

wirklich brauchen, aufrechtzuerhalten ist, sind wir weiterhin mit erheblichen Kosten 

konfrontiert. Aus diesen Gründen ist eine „Nichtverrechnung“ der Betreuungskosten nicht 

möglich. Beim Elternbeitrag handelt es sich um einen Ganzjahresbetrag, der der Einfachheit 

halber auf zwölf Monatsraten aufgeteilt wurde. 

Wenn Sie Ihr Kind jedoch ab Mittwoch, den 18. März bis einschließlich Dienstag, 14. April 2020 

nicht in unserer Einrichtung betreuen lassen, erlassen wir Ihnen den Essensbeitrag sowie den 

qualitätssichernden Unkostenbeitrag für ein Monat. 

Selbstverständlich halten wir Sie unmittelbar über aktuelle Änderungen am Laufenden!  

Wir haben eine GiP-interne Hotline eingeführt, unter bl-kbe@gip.st, oder in wirklich sehr 

dringenden Angelegenheiten unter  0699/15777502,  steht Ihnen Bereichsleiter Mag. 

Bernhard Seidler für Ihre Fragen zur Verfügung. 

Mit besten Grüßen 

Die Geschäftsführung der GiP  

 

P.S Detaillierte Informationen finden Sie auf den Websites der AGES und des 

Gesundheitsministeriums: 

AGES: https://www.ages.at/themen/krankheitserreger/coronavirus/ 

Gesundheitsministerium: https://www.sozialministerium.at/Informationen-zum-

Coronavirus/Coronavirus---Aktuelle-Ma%C3%9Fnahmen.html 
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