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Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte! 

    

Auch in diesen herausfordernden Zeiten ist es uns als GiP besonders wichtig, schnell 

und transparent zu kommunizieren und Sie über die aktuellen Entwicklungen in Bezug 

auf COVID-19 am Laufenden zu halten. 

  

Seit Beginn des Kinderbetreuungsjahres haben wir zahlreiche Schritte und Maßnahmen 

gesetzt, um Sie und Ihr Kind aber auch unsere KollegInnen bestmöglich durch den 

Herbst und Winter zu begleiten. 

  

Im Anhang finden Sie aus aktuellem Anlass: 

- Vorgehensweise bei Kindern mit COVID-19-Symptomen des Sozialministeriums 

- Aktuelle COVID-19-Ampel für elementarpädagogische Einrichtungen des 

Bildungsministeriums 

  

Achtung! In GiP-Kinderkrippen und Kindergärten besteht zu jeder Zeit (auch 

während einer Ampelfarbe GRÜN!) Mund-Nasenschutz-Pflicht für Eltern und 

Erziehungsberechtigte sowie für alle betriebsfremden Personen! 

  

Innerhalb der GiP wurde ein COVID-19-Management-Team zusammengestellt, das 

unter externer, fachlicher Begleitung und in Abstimmung mit allen Behörden (Land 

Steiermark, Stadt Graz bzw. Gemeinden) ein Handbuch erarbeitete, welche alle 

Abläufe beschreibt und ein schnelles, korrektes und erfolgreiches Handeln sicherstellt. 

  

In diesem Zusammenhang ist es uns wichtig darauf hinzuweisen, dass Sie 

verpflichtet sind, uns jeden Verdachtsfall, Sie oder Ihr Kind betreffend 

(durch Ihren Hausarzt/Hausärztin oder Abklärung mit 1450), zu melden, am 

besten und schnellsten bei der Leitung Ihrer Einrichtung! 

Nur so können wir eventuelle Infektionsketten rasch durchbrechen und auch weiterhin 

einen annähernd normalen Ablauf des Kinderkrippen- und Kindergartenalltags 

sicherstellen. 

 

Unbedingt informieren Sie uns, wenn es sich um eine positive Testung handelt bzw. 

bereits ein Absonderungsbescheid der jeweiligen Gesundheitsbehörde vorliegt. Dieser 

ist bitte auch an die jeweilige Einrichtungsadresse zu übermitteln. 

Selbstverständlich werden diese Informationen von uns vertraulich behandelt. 

  

Wir bitten um Ihre aktive Unterstützung, indem Ihre Kinder zu Hause bleiben, wenn 

sie sich krank fühlen. 
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Sind die Kinder in einer unserer Einrichtungen und es treten einschlägige Symptome 

auf, die den Verdacht einer Infektion mit dem Coronavirus erhärten, werden die Kinder 

räumlich isoliert und Sie als Elternteil umgehend informiert! 

Sie holen Ihren Sohn / Ihre Tochter in der Einrichtung ab (kein Benützen von 

Öffentlichen Verkehrsmittel oder Taxi) und kontaktieren die Behörde über 1450. Die 

Hotline informiert Sie bezüglich der weiteren Vorgangsweise. Über die Entscheidung 

der Behörde (Quarantäne, Testung, Ergebnis der Testung) ist bitte wiederum die 

Leitung durch Sie als Elternteil zeitnah zu informieren. 

  

Unter der folgenden Homepage finden Sie weitere allgemeine Informationen bzgl. des 

Umgangs mit dem Coronavirus: www.bmbwf.gv.at 

Die aktuelle Ampelfarbe für Ihren Bezirk können Sie auf www.corona-ampel.gv.at 

nachsehen.  

  

Sollten Sie darüber hinaus spezifische Fragen haben, steht Ihnen neben 

unserer Leiterin der Einrichtung auch unsere Covid-19-Beauftragte der GiP, 

Frau Lisa Stern unter 0316/34 84 48-33 sowie Herr Mag. Bernhard Seidler 

unter 0699/15777502 bzw. unter verwaltung-kbe@gip.st zur Verfügung! 

  

Sobald wir als Träger von Kinderbildungs- und –betreuungseinrichtungen neue 

Informationen und Maßnahmenpakete bzw. Bescheiden erhalten, informieren wir Sie 

wieder auf diesem Wege! 

  

Wir wünschen Ihnen und Ihren Kindern alles Gute, 

mit besten Grüßen 

Ihr GiP-COVID-19-Management Team 

  

Kontakt: 

Lisa Stern 

0316/34 84 48 – 33 bzw. verwaltung-kbe@gip.st 
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