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1. Vorwort 
 

Die vorliegenden hygienischen und pädagogischen Richtlinien und Handlungsregeln 

enthalten Empfehlungen für elementare Bildungseinrichtungen im Burgenland und 

richten sich an alle MitarbeiterInnen in Kinderbildungs- und 

Kinderbetreuungseinrichtungen sowie deren Rechtsträger, um die Gefahr einer 

Ansteckung an COVID-19 zu minimieren.  

 

Die Basis der angeführten Maßnahmen bilden die Vorgaben und Empfehlungen vom 

Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung (BMBWF), 

Bundesministerium für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz 

(BMSGPK) und den Fachabteilungen der Landesregierung Burgenland sowie NGOs 

(Rotes Kreuz) und Expertenmeinungen.   

 

Die empfohlenen Maßnahmen sollen die Verbreitungs- bzw. die Ansteckungsgefahr 

wirksam reduzieren und einschränken.  
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2. Interne Organisatorische Überlegungen  
 

 Beachten Sie die Hygienevorschriften entsprechend Hygienehandbuch zu 

Covid-19. hier klicken    

 Beachten Sie die Empfehlungen des BMSGPK zu Schutzmaßnahmen in 

Kindergärten. hier klicken 

 Festlegung von Verantwortlichkeiten: Leitung / Hygienekontaktperson / 

Koordination von gebotenen Abläufen: Wer informiert wen und wann? 

 Bereitstellung ausreichend geeigneter Desinfektionsprodukte (Hände-, 

Flächendesinfektionsprodukte) für das pädagogische Fach- und Hilfspersonal. 

 Bereitstellung eines Stirnthermometers zur Messung der Körpertemperatur bei 

Bedarf. 

 Organisation des Personaleinsatzes (wenn möglich Anwendung eines 

Schichtsystems gemäß dem Empfehlungsschreiben der Abteilung 7 vom 

24.4.2020). 

 Adaptierung des bestehenden Reinigungs- und Desinfektionsplans 

entsprechend des Hygienehandbuches zu COVID-19. 

 Empfehlung zur Führung eines BesucherInnentagebuches, um in 

vermeintlichen Verdachtsfällen rasch behördliche Maßnahmen setzen zu 

können. 

 Aushänge und Informationen für Eltern/Erziehungsberechtigte sind an 

sichtbaren Stellen anzubringen. 

Empfehlenswerte Aushänge und Piktogramme der AUVA („Coronavirus 

Präventions- und Informationsblätter“ für Kinder, Eltern und Fachpersonal hier 

klicken). Diese umfassen Themen wie „Richtiges Händewaschen mit Kindern“, 

„Bringen und Abholen der Kinder“, „Hygiene beim Essen im Kindergarten“ und 

vieles mehr. 

  

https://www.bmbwf.gv.at/Ministerium/Informationspflicht/corona/corona_schutz.html
file:///C:/Users/christophnovak/Downloads/20200427_Empfehlungen%20des%20BMSGPK%20bei%20der%20Öffnung%20von%20Kindergärten%20(1).pdf
https://www.auva.at/cdscontent/?contentid=10007.858507&portal=auvaportal
https://www.auva.at/cdscontent/?contentid=10007.858507&portal=auvaportal
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2.1 Präventions- und Vorsorgemaßnahmen für pädagogische Fach- und 
Hilfskräfte im Zusammenhang mit Covid-19 

 

Persönliche Einschätzung der eigenen Gesundheit vor Dienstantritt; 

Bedachtnahme auf jede Form einer akuten respiratorischen (Anm: die Atmung 

betreffend) Infektion, mit oder ohne Fieber, mit mindestens einem der folgenden 

Symptome, für das es keine andere plausible Ursache gibt: Husten, 

Halsschmerzen, Kurzatmigkeit, Katarrh der oberen Atemwege, plötzlicher Verlust 

des Geschmacks-/Geruchssinnes. 

 

Folgende Empfehlungen für den täglichen Betrieb: 

 Textilmasken am Ende eines Arbeitstages desinfizierend waschen! 

 Augen, Nase, Mund nicht berühren! Über die Schleimhäute von Auge, Nase 

und Mund können an den Händen anhaftende Viren zur Infektion führen. 

 Gründliches, mehrmaliges Händewaschen den gesamten Tag über, 

insbesondere nach dem Schnäuzen, Niesen und Husten, vor der Zubereitung 

von Nahrung, vor dem Essen und nach der Benutzung von Toiletten etc.  

 Auf Atemhygiene achten! Beim Husten oder Niesen Mund und Nase mit 

gebeugtem Ellbogen oder einem Papiertaschentuch bedeckt halten und 

entsorgen.  

 Erwachsene haben Vorbildwirkung für Kinder!  

 

Bei Covid-19 Verdachtsfällen: 

 Jede Form einer akuten Infektion der Atemwege, mit oder ohne Fieber, mit 

mind. einem der folgenden Symptome, für das es keine andere plausible 

Ursache gibt: Husten, Halsschmerzen, Kurzatmigkeit, Katarrh der oberen 

Atemwege, plötzlicher Verlust des Geschmacks-/Geruchssinnes. 

Eine bekannte, vorbestehende Allergie, die wiederholt zur selben Symptomatik 

führt, könnte nach ärztlicher Rücksprache als eine plausible Erklärung 

eingestuft werden. 

 Generell sollten kranke Kinder in der häuslichen Obhut und Pflege verbleiben. 
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 Beim Auftreten von Krankheitssymptomen bei Kindern im Kindergarten sind 

unverzüglich die Eltern zu verständigen und eine Abholung des Kindes zu 

veranlassen.  

 Weiterer Kontakt mit den anderen Kindern ist fortan zu vermeiden.  

 Im Verdachtsfall auf eine COVID-19 Erkrankung eines Kindes sind die Eltern 

darauf hinzuweisen, mit der Hotline unter Rufnummer 1450 Kontakt 

aufzunehmen!  

In jedem Fall empfiehlt sich, die Kontaktpersonen mit dem vermeintlichen 

Verdachtsfall möglichst rasch der Behörde bekanntzugeben, um bei einem 

bestätigten COVID-19 Fall behördliche Maßnahmen für Kontaktpersonen 

setzen zu können. 

 Räumliche Möglichkeiten der Abgrenzung betroffener Personen bis zur 

Abholung im VORHINEIN planen! 

 Nach Möglichkeit separates WC zugänglich machen. 

 

2.2 Risikogruppen 

Bei Unklarheit, ob eine Person zur Risikogruppe zählt, bitte zur Klärung Haus- oder 

Kinderarzt/-ärztin kontaktieren. 

 

2.3 Information über Hygienemaßnahmen 

hier klicken 

 MitarbeiterInnen der Kinderbildungs- und Kinderbetreuungseinrichtung müssen 

über die Hygienemaßnahmen, insbesondere den richtigen Umgang mit dem 

Mund-Nasen-Schutz und den Desinfektionsmitteln informiert sein.  

 Kinder müssen altersadäquat über die Maßnahmen informiert werden. 

  

https://www.sozialministerium.at/Informationen-zum-Coronavirus/Coronavirus---Informationsmaterial-zum-Download.html
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3 Das Eintreffen in der Bildungseinrichtung 
 

Beim Betreten der Bildungseinrichtung gilt: 

 Eine Ansammlung von Menschen beim Eintreffen in der Einrichtung ist zu 

vermeiden.  

 Sollten mehrere Personen zur selben Zeit bei der Bildungseinrichtung 

eintreffen, ist in geeigneter Weise darauf aufmerksam zu machen, dass der 

notwendige Sicherheitsabstand von mindestens einem Meter einzuhalten ist 

(z.B. durch einen Aushang). 

 Wenn organisatorisch die Möglichkeit besteht, das Eintreffen zu staffeln, sollte 

diese genutzt werden (z.B. zeitlich gestaffelte Einteilung innerhalb der 

Gruppen). 

 Wenn möglich, getrennte Ein- und Ausgänge verwenden. 

 Eltern müssen bei der Übergabe ihres Kindes einen Mund-Nasenschutz tragen. 

 Das Fach- und Hilfspersonal ist anzuweisen, soweit möglich und für Kinder 

zumutbar, den empfohlenen Sicherheitsabstand von mindestens einem Meter 

zu den Erziehungsberechtigten einzuhalten.  

 Die Übergabe der Kinder soll je nach örtlicher Begebenheit zum Beispiel in der 

Garderobe erfolgen.   

 

3.1 Händehygiene nach dem Betreten und Verlassen der 
Bildungseinrichtung 

 Waschgelegenheit bzw. Desinfektionsmöglichkeit ist zur Verfügung zu stellen. 

 Bei Begrüßung / Verabschiedung nicht die Hände geben. Alternative 

Begrüßungs- und Verabschiedungsformen vermitteln. 

 

3.2 Mund-Nasen-Schutz bei Kindern 

Mund-Nasen-Schutz wird bei Kindern im Kindergarten (0-6 Jahren) laut 

Hygienehandbuch des Bundes nicht empfohlen. 



 
 

S e i t e  8 | 16 

 

3.3 Mund-Nasen-Schutz bei Personal 

 Die Entscheidung sollte individuell, unter Abwägung des Risikos, vom 

jeweiligen Personal getroffen werden. 

 Schutzmasken können für die Kinder beängstigend sein. Zeigen Sie Ihr Gesicht, 

bevor Sie die Maske aufsetzen.  

 Fachliche Reflexion, ob Kinder dadurch verängstigt werden und die sprachliche 

und emotionale Entwicklung dadurch eingeschränkt werden könnte - 

Maskenpflicht wird insofern nicht empfohlen! 

 

3.4 Abstand halten 

Der empfohlene Sicherheitsabstand von mindestens einem Meter sollte nach 

Möglichkeit eingehalten werden, allerdings ist auf die Bedürfnisse des Kindes nach 

Nähe und Geborgenheit Rücksicht zu nehmen. 

 

4 Pädagogische Überlegungen 
 

4.1 Gruppengrößen  

Dort, wo es möglich ist, soll eine „Orientierungsgröße“ von maximal 15 Kindern in 

Kindergartengruppen und 10 Kindern in Kinderkrippengruppen als Richtwert 

angestrebt werden (individuelle Lösungen hinsichtlich Personal- und 

Raumressourcen). 

 

4.2 Vermeidung von Gruppenwechsel 

 Es ist darauf zu achten, dass die Gruppenzusammensetzung konstant bleibt. 

Insbesondere ist bereits bei der Gruppeneinteilung auf die Verweildauer der 

Kinder Bedacht zu nehmen, sodass es vor allem in Randzeiten bzw. in der 

Vormittags- und Nachmittagsbetreuung zu keiner Durchmischung kommt. Dies 

gilt für Kinder als auch für Fachkräfte.  

 Sammelgruppen sollen vermieden werden. 
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 Gruppenübergreifende pädagogische Angebote, Besuche der Kinder in einer 

anderen Gruppe oder gemeinsame Spielbereiche am Gang sollen vermieden 

werden.  

 Gemeinsam genutzte Räume und Freispielflächen (Bewegungsraum, Garten, 

Essensräume, Wickelbereiche) sollen nicht zeitgleich von Kindern aus 

unterschiedlichen Gruppen genutzt werden. 

 

4.3 Wiedereingewöhnung des Kindes 

 Das Ausmaß der Eingewöhnung vor der Unterbrechung des 

Kindergartenbesuchs spielt eine wesentliche Rolle bei der 

Wiedereingewöhnung. Der Wiedereingewöhungsprozess soll achtsam und 

individuell durchgeführt werden. 

 Die Begleitperson des Kindes soll vorab über die erforderlichen 

Hygienemaßnahmen wie Tragen des Mund-Nasen-Schutzes und 

Händedesinfektion in Kenntnis gesetzt werden. 

 Mit einer Verunsicherung der Kinder durch das in der Zwischenzeit Erlebte ist 

zu rechnen. 

 Wenn möglich übernimmt die Pädagogin/der Pädagoge, die/der dem Kind am 

vertrautesten ist, das Kind. 

 Bei der Übergabe: Das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes reduziert die 

Möglichkeit zur Kommunikation durch Mimik. Leicht übertriebene Mimik wirkt 

ausgleichend (zum Beispiel: Übertriebenes Lächeln unter der Maske wird an 

den Augen als Lächeln sichtbar, normales Lächeln hingegen kaum). 

 Visuelle Kommunikation ist dadurch reduziert und muss durch gesteigerte 

sprachliche Kommunikation ausgeglichen werden. 

 Die Maske lässt dem Kind die Pädagogin/den Pädagogen fremd erscheinen. 

Ein aufklärendes, beschreibendes Besprechen hilft dem Kind, diese 

Befremdung zu überwinden (zum Beispiel die Farbe der Maske ansprechen, 

das Abstehen der Ohren durch die Maske – dem Einfallsreichtum sind keine 

Grenzen gesetzt).  

 Freude über das Wiedersehen sehr deutlich ausdrücken. 
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 Vertrautes ankündigen (Spiele, die das Kind bereits kennt). 

 Vertraute Personen, wie Freunde und Freundinnen, ankündigen. 

 Wiederauftretende Trennungsangst ernst nehmen, nicht ausreden, sondern als 

Gegengewicht Erfreuliches in Aussicht stellen, zum Beispiel, was heute 

Lustiges im Kindergarten geplant wird. 

 Erinnerungen an im Kindergarten Erlebtes, das Freude machte, wachrufen. 

 Bei der Begrüßung: Aufmerksamkeit auf ein interessantes neues Objekt, das 

dem Kind zugeordnet wird, lenken (zum Beispiel: eine Papierblume für jedes 

Kind, die mit dem Kind spricht und sich wünscht, im Kindergarten bei ihm 

bleiben zu können). 

 Neues oder Verändertes, wie zum Beispiel neue Sitzordnungen, neue 

Anordnungen der Spielsachen, der Möbel usw. ansprechen und beschreibend 

in Worte fassen. 

 

4.4 Eingewöhnung des Kindes  

 Gewährleistung einer konstanten Bezugsperson (PädagogIn oder HelferIn). 

 Der Eingewöhnungsprozess soll achtsam und individuell durchgeführt werden. 

 Die Begleitperson des Kindes vorab über die erforderlichen Hygiene-

maßnahmen wie Tragen des Mund-Nasen-Schutzes und Händedesinfektion in 

Kenntnis setzen. 

 Eine telefonische Vorbesprechung mit den Eltern klärt, was das Kind besonders 

gerne mag (Tiere, Figuren aus Trickfilmen usw.). Ein solcher „Lieblingsinhalt“ 

sollte das Kind begrüßen, zum Beispiel als Bild, als Spielfigur usw.  

 Mit einer längeren Dauer der Eingewöhnungsphase rechnen. 

 Für den Beginn kürzere Zeiten des Verbleibens im Kindergarten ohne Elternteil 

als üblich planen. 

 Ritualisierte Begrüßung und Verabschiedung. 

 Das Wiedersehen am nächsten Tag bei der Verabschiedung verstärkt 

ankündigen: Vorhersehbarkeit hilft gegen Unsicherheit. 

 Feedback von den Eltern einholen, wie das Kind auf die ersten Besuche reagiert 

hat: Je sicherer sich die Eltern fühlen, umso sicherer fühlt sich das Kind! 
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4.5 Verstärkte Beachtung von Ritualen 

 Rituale betonen das Gleichbleibende. In einer Zeit, in der das Kind so vieles an 

Veränderung verarbeiten musste und muss, hilft das Gleichbleibende bei der 

Bewältigung der Veränderungen. 

 Begrüßungs- und Verabschiedungsrituale leiten den Übergang von der 

elterlichen Bezugsperson zur Pädagogin und in die Kindergruppe. Günstig ist, 

den Namen des Kindes und der Pädagogin in das Ritual einzubinden. Das gibt 

dem Kind Sicherheit durch diese sprachliche Markierung der Verbindung. 

 Ritualisiertes Händewaschen als Hand- und Fingerspiel mit klarem Anfang und 

Ende, zum Beispiel markiert durch ein Gedicht. 

 Rituale zur Einleitung des Mittagsschlafs. 

 

4.6 Mögliche Verunsicherungen und Ängste – wie kann man diesen 
entgegenwirken 

 Dem Kind die Angst ausreden zu wollen, verstärkt die Angst und lässt das Kind 

in Einsamkeitsgefühlen zurück. 

 Im Rollenspiel: Spielfiguren wie Puppen, Spieltiere etc., die die Angst des 

Kindes als ihre eigene ausdrücken, helfen dem Kind, sich von seiner Angst zu 

distanzieren. Das Kind in der Rolle des bzw. der Beschützenden ansprechen 

aktiviert die Ressourcen des Kindes.  

 Durch Vorlesegeschichten oder spontan selbst erfundene Geschichten, die 

entweder Beispiel geben, wie Angst von einer Identifikationsfigur überwunden 

wird, oder von der Angst ablenken, indem sie ein Gegengewicht anbieten 

(Geschichten, die Spaß und Mut machen). 

 

4.7 Bildungsangebote 

 Es wird empfohlen die Bildungseinrichtung so zu nutzen, dass es für die Kinder 

Angebote in Kleingruppen gibt.  

 Kleingruppenräume sollen so gestaltet werden, dass sie die Kinder einladen, 

diese zu entdecken. Dadurch sind naturgemäß Sicherheitsabstände gegeben. 
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 Freispielflächen sollen über die gesamte Öffnungszeit täglich genutzt werden. 

Die Betreuung und Bewegung im Freien soll möglichst maximiert werden. 

 Bildungsimpulse und Lernumgebung sollen entsprechend angepasst werden. 

 

 

5 Hygienemaßnahmen 
 

5.1 Hygienemaßnahmen für Räumlichkeiten 

 Regelmäßiges Lüften (zumindest 1x pro Stunde, wenn möglich Querlüften). 

 Sicherstellung der Hygienemaßnahmen in den Sanitäranlagen. Alle 

Sanitäranalgen sind mit ausreichend Seife und Einmalhandtücher auszustatten. 

 Desinfektion in den Räumlichkeiten sicherstellen – insbesondere Gegenstände, 

Türklinken etc., dabei Wischdesinfektion anstatt Sprühdesinfektion anwenden.  

 Nach Benutzung des Bewegungsraumes muss gut gelüftet und ggf. müssen 

Gegenstände desinfiziert werden. 

 

5.2 Hygienemaßnahmen für Kindergartenmöbel und Spielmaterialien 

 Spiel- und Bildungsmaterial bewerten (bzgl. Möglichkeiten der Desinfektion) und 

„lichten“ (aktuell nicht benötigtes Material desinfizieren und wegräumen). 

 Darauf achten, dass bevorzugt Materialien eingesetzt werden, die auch 

desinfiziert werden können. Kein Einsatz von Materialien, welche durch viele 

Hände gehen und nicht aufbereitbar sind (z.B. Knetmasse, Bällebad u.ä.). 

 Spielmaterialien 2x täglich reinigen. 

 Wischdesinfektionstücher für Kindergartenmöbel. 

 Reinigung von Kuschelecken und Schlafplätzen. 

 

5.3 Hygienemaßnahmen für Wickeln, Ruhen und Schlafen 

 Nur personengebundene Bettwäsche (Kopfkissen, Bettdecke, Leintuch) 

verwenden. 

 Die vollständige Bettwäsche wird für jedes Kind gesondert aufbewahrt. 
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 Genutzte Bettwäsche wird vor der gesonderten Aufbewahrung vorzugsweise 30 

Minuten gelüftet.  

 Genutzte Bettwäsche wird je nach Gebrauch ggf. täglich gewechselt. 

 Schnuller werden personenbezogen aufbewahrt (bspw. in kleinen Kästchen 

oder offenen Gläsern). 

 Persönliche Kuscheltiere der Kinder zu Hause häufig desinfizierend waschen 

lassen. 

 Beim Wickeln sind Einmalhandschuhe zu tragen und für jedes Kind zu 

wechseln. Die Hände sind nach jedem Wickeln zu waschen und zu 

desinfizieren. 

 

5.4 Hygienemaßnahmen in der Gemeinschaftsverpflegung 

 Im Umgang mit Lebensmitteln gelten die entsprechenden Leitlinien des 

Bundesministeriums für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz 

für die Lebensmittelverordnung. 

 Es soll möglichst in Kleingruppen gegessen werden. 

 Gemeinsam Essen/Jausnen staffeln oder auf mehreren Tischen verteilen.  

 Sicherstellung, dass jedes Kind nur sein Trinkglas verwendet oder das Essen 

nicht getauscht wird. 

 Die Anzahl der Kinder, die bei einer Mahlzeit teilnehmen, wird durch die 

Raumgröße, Entwicklungsstand und Alter der Kinder sowie durch die Person, 

die die Kinder beim Essen begleitet, geregelt. 

 Das pädagogische Kochen mit Kindern sowie Speiseübernahme von 

Erziehungsberechtigten ist derzeit zu unterlassen. 

 

5.5 Besprechungsraum 

Die erlaubte Anzahl von Personen, die gleichzeitig im Besprechungsraum 

anwesend sein dürfen, ist von der Leitung festzulegen.  
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5.6 Teamsitzungen 

 Teamsitzungen werden im Rahmen der zur Verfügung stehenden technischen 

Ausstattung (etwa als Videokonferenz) abgehalten. Der Sitzungsbetrieb mit 

physischer Anwesenheit ist auf das unbedingt erforderliche Maß zu reduzieren.  

Hygienemaßnahmen müssen eingehalten werden.  

 Im Büro der Einrichtungsleitung hat nur eine weitere Person Zutritt. Vor diesen 

Räumen ist auf ausreichend Abstand für weitere Personen zu achten. 

 

6 Externe Angebote 
 

 Externe Zusatzangebote (musikalische Früherziehung, Hopsi Hopper, Englisch 

im Kindergarten etc.) sowie Ausflüge oder Feste, welche Kontakte mit externen 

Personen zur Folge haben, dürfen nicht in Anspruch genommen oder 

durchgeführt werden.  

 Ausgenommen davon sind: Sprachförderkräfte und MitarbeiterInnen des 

Mobilen Heilpädagogischen Dienstes, da diese ein fixer Bestandteil der 

täglichen pädagogischen Arbeit sind. 

 

7 Bildungspartnerschaft mit 
Eltern/Erziehungsberechtigten 

 

 Sprechstunden und Elterngespräche sind nach Möglichkeit telefonisch oder 

virtuell abzuhalten. 

 

8 Reinigung 
 

 Das Reinigungspersonal ist in geeigneter Weise zu informieren und 

einzuweisen. 

 Bei externen Reinigungsunternehmen sind entsprechende Vorgaben zu 

machen. 
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 Reinigungspläne sind festzulegen und es sollte in einer Liste vermerkt werden, 

wann und durch wen die Reinigung stattgefunden hat. 

 Eine gründliche Reinigung aller Räumlichkeiten, in denen sich Kinder und 

MitarbeiterInnen der Kinderbildungs- und -betreuungseinrichtung aufhalten, ist 

mindestens einmal täglich durchzuführen. 

 Mülleimer müssen mindestens einmal täglich geleert werden. 

  Die Desinfektion von Flächen und Gegenständen, die von besonders vielen 

Personen beansprucht werden, hat mehrmals täglich zu erfolgen (z.B. 

Türklinken, Lichtschalter, Tastaturen). 
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9 Weitere nützliche Quellen  
 

 Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung: 

Hygienehandbuch zu COVID-19, Teil 1: Empfehlungen des BMBWF zum 

Schutz vor einer COVID-19-Ansteckung in elementarpädagogischen 

Einrichtungen und Schulen  

 https://www.auva.at/cdscontent/?contentid=10007.858507&portal=auvaportal 

(07.05.20) 

 https://sichereswissen.info/corona-infoblaetter-kindergarten/ (07.05.20) 

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

--Informationsmaterial-zum-Download.html (07.05.20) 

 https://www.roteskreuz.at/fileadmin/user_upload/Images/News/2020/A3_MNM

aske_Blutspenden_Deutsch.pdf (07.05.20) 

 Bundesministerium für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz: 

Empfehlungen des BMSGPK zu Schutzmaßnahmen in Kindergärten (07.05.20) 

 https://www.sozialministerium.at/Themen/Gesundheit/Uebertragbare-

Krankheiten/Infektionskrankheiten-A-Z/Neuartiges-Coronavirus.html (08.05.20) 

 Ad 4.3 „Wiedereingewöhnung des Kindes“ (Univ.-Prof.in Dr.in Brigitte Sindelar) 

 Ad 4.4 „Eingewöhnung des Kindes“ (Univ.-Prof.in Dr.in Brigitte Sindelar) 

 Ad 4.5 „Verstärkte Beachtung von Ritualen“ (Univ.-Prof.in Dr.in Brigitte Sindelar) 

 Ad 4.6 „Mögliche Verunsicherungen und Ängste - wie kann man diesen 

entgegenwirken“ (Univ.-Prof.in Dr.in Brigitte Sindelar) 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.auva.at/cdscontent/?contentid=10007.858507&portal=auvaportal
https://sichereswissen.info/corona-infoblaetter-kindergarten/
https://www.sozialministerium.at/Informationen-zum-Coronavirus/Coronavirus---Informationsmaterial-zum-Download.html
https://www.sozialministerium.at/Informationen-zum-Coronavirus/Coronavirus---Informationsmaterial-zum-Download.html
https://www.roteskreuz.at/fileadmin/user_upload/Images/News/2020/A3_MNMaske_Blutspenden_Deutsch.pdf
https://www.roteskreuz.at/fileadmin/user_upload/Images/News/2020/A3_MNMaske_Blutspenden_Deutsch.pdf
https://www.sozialministerium.at/Themen/Gesundheit/Uebertragbare-Krankheiten/Infektionskrankheiten-A-Z/Neuartiges-Coronavirus.html
https://www.sozialministerium.at/Themen/Gesundheit/Uebertragbare-Krankheiten/Infektionskrankheiten-A-Z/Neuartiges-Coronavirus.html



