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COVID-19 PRÄVENTIONSKONZEPT  
des Eltern Kind Zentrum Untere Schranne   Stand Mai 2021 
 
 
 
Das hier vorliegende HYGIENE- UND PRÄVENTIONSKONZEPT wurde unter 
Berücksichtigung der derzeit geltenden gesetzlichen Vorgaben unter Einhaltung der 
COVID-19-ÖV und der 1. Novelle zur COVID-19-ÖV erstellt. Die Maßnahmen werden 
unabhängig von der Farbe der Corona-Ampel durchgeführt. 
Sowohl die BesucherInnen als auch die MitarbeiterInnen sind angehalten, sich an die 
Maßnahmen zu halten. Über Änderungen werden MitarbeiterInnen per E-Mail 
verständigt. KursteilnehmerInnen werden vor dem jeweiligen Kursbeginn über das 
COVID-19 Präventionskonzept des EKIZ per Mail in Kenntnis gesetzt. 
Grundsätzlich ersuchen wir darum, alle Maßnahmen lt. Aushang, 
Hygienebestimmungen und die Informationsschreiben der Mitarbeiterinnen zu beachten 
und auch einzuhalten. 
 
 

1. ALLGEMEINES 
 

Unsere Räumlichkeiten (indoor wie outdoor) dürfen während der Öffnungs- bzw. 
Kurszeiten unter Einhaltung der Vorschriften besucht werden. Für Gruppenbesuche ist 
die einmalige Anmeldung am Beginn ausreichend.  
Beim offenen Treff ist die Teilnehmerzahl – wie bei allen anderen Kursen auch – 
begrenzt (indoor maximal 4 Eltern mit Kindern, outdoor maximal 6 Eltern). Wir bitten 
daher um Verständnis, falls die Teilnahme einmal nicht möglich sein sollte. Sowohl der 
Besuch des Offenen Treffs, des Gartens aber vor allen Dingen der Kursbesuch ist nur 
gestattet, wenn ein Nachweis einer geringen epidemiologischen Gefahr im Sinne der 
COVID-19-ÖV erbracht werden kann. Folgende Nachweise sind hierbei gültig: 

 Nachweis über einen negativen SARS-CoV-2-Antigentest zur Eigenanwendung 
der in einem behördlichen Datenverarbeitungssystem erfasst wird und dessen 
Abnahme nicht mehr als 24 Stunden zurückliegen darf 

 Nachweis einer befugten Stelle über ein negatives Ergebnis eines Antigentests 
auf SARS-CoV- 2, dessen Abnahme nicht mehr als 48 Stunden zurückliegen darf 

 Nachweis einer befugten Stelle über ein negatives Ergebnis eines 
molekularbiologischen Tests auf SARS-CoV-2, dessen Abnahme nicht mehr als 
72 Stunden zurückliegen darf  

 eine ärztliche Bestätigung über eine in den letzten sechs Monaten überstandene 
Infektion mit SARS-CoV-2, die molekularbiologisch bestätigt wurde  

 Nachweis über eine mit einem zentral zugelassenen Impfstoff gegen COVID-19 
erfolgte  
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a) Erstimpfung ab dem 22. Tag nach der Erstimpfung, wobei diese nicht 
länger als drei Monate zurückliegen darf, oder  

b) Zweitimpfung, wobei die Erstimpfung nicht länger als neun Monate 
zurückliegen darf, oder  

c) Impfung ab dem 22. Tag nach der Impfung bei Impfstoffen, bei denen nur 
eine Impfung vorgesehen ist, wobei diese nicht länger als neun Monate 
zurückliegen darf, oder 

d) Impfung, sofern mindestens 21 Tage vor der Impfung ein positiver 
molekularbiologischer Test auf SARS-CoV-2 bzw. vor der Impfung ein 
Nachweis über neutralisierende Antikörper vorlag, wobei die Impfung 
nicht länger als neun Monate zurückliegen darf, 

e) Nachweis nach § 4 Abs. 18 EpiG oder ein Absonderungsbescheid, wenn 
dieser für eine in den letzten sechs Monaten vor der vorgesehenen 
Testung nachweislich mit SARS-CoV-2 erkrankte Person ausgestellt 
wurde, 

f) Nachweis über neutralisierende Antikörper, der nicht älter als drei Monate 
sein darf. 

 
Die Gruppengrößen im Freiluftbereich wurden auf max. 6 Eltern plus Kinder und in 
geschlossenen Räumen auf max. 5 Eltern plus Kinder reduziert. 
Ausgenommen von der maximalen Teilnehmerinnenzahl sind jene Personen, die zur 
Durchführung der jeweiligen Veranstaltung erforderlich sind. Dies sind z.B. 
Betreuerinnen und Gruppenleiterinnen. Wichtig ist, dass eine Durchmischung der 
teilnehmenden Personen ausgeschlossen werden kann. 
Um Begegnungen und damit die Gruppendurchmischung zu verhindern, sind die 
Startzeiten so gestaffelt, dass es keine gleichzeitigen Kursstart- und Kursendzeiten 
gibt.  
 
Kontaktminimierung 
Die Minimierung der persönlichen Kontakte stellt einen wesentlichen Teil unserer 
Präventionsmaßnahmen dar. So bitten wir alle Teilnehmerinnen ihre Beiträge zu 
überweisen und den Bargeldverkehr einzustellen. 
Anmeldungen zu den Kursen und Gruppen erfolgen ausschließlich über die Homepage 
oder per Mail. 
 
 

2. SCHULUNG VON GRUPPENLEITERINNEN UND KURSLEITERINNEN 
 
Gruppenleiterinnen und Kursleiterinnen werden über COVID-19-relevante 
Fragestellungen unterrichtet, insbesondere werden wir allen die Inhalte dieses 
Präventionskonzeptes zur Kenntnis bringen. Die Schulungen werden in einer 
Teambesprechung von einer mit den Regelungen und dem Präventionskonzept 
vertrauten Person durchgeführt. 
Externen Anbietern, die unsere Räume nutzen, wird dieses Konzept vor Beginn des 
Kurses übermittelt und muss zur Kenntnis genommen werden. Diese haben dafür Sorge 
zu tragen, dass das Präventionskonzept von ihnen und ihren TeilnehmerInnen 
eingehalten wird. 
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Alle Mitarbeiterinnen kennen die häufigsten Symptome von Covid-19. 
Häufigste Symptome: 

 Fieber 
 Husten 
 Halsschmerzen 
 Kurzatmigkeit 
 Plötzlicher Verlust oder starke Veränderung des Geschmacks- oder Geruchsinnes 
 Durchfall 
 Übelkeit oder Erbrechen 
 Bauchschmerzen 
 Bindehautentzündung, gerötete oder juckende Augen 

 
Im Durchschnitt vergehen ab der Infektion mit dem Virus 5–6 Tage, bis bei einer 
Person Symptome auftreten. Es kann jedoch auch bis zu 14 Tage dauern. 
 
Kinder und Jugendliche sind neben der Einhaltung der Hygienemaßnahmen auch zum 
Thema COVID-19 altersadäquat zu informieren, warum ein bestimmtes Verhalten für 
alle notwendig ist. Aushänge zu den Verhaltensmaßnahmen sind im EKIZ sichtbar 
aufgehängt. 
 
 
3. HYGIENE- UND SICHERHEITSMAßNAHMEN  

 
 Bitte nur GESUND ins EKIZ kommen - ein 3G Nachweis ist verpflichtend: Geimpft 

– Getestet – Genesen (siehe Punkt 1) 
 Kontrollierter Zugang – Abstand halten auch im Freien 
 Der Nachweis über die geringe epidemiologische Gefahr wird beim Eingang durch 

die Gruppenleiterin oder Kursleiterin überprüft und dokumentiert. 
 Räume und Stiegenhaus bitte nur mit FFP2-Maske betreten 

Ausnahmen der Maskenpflicht: 
 Kinder bis 6 Jahre dürfen keine Maske tragen 
 Kinder ab 6 Jahren dürfen einen MNS tragen, die FFP2 Maskenpflicht gilt 

ab 14 Jahren 
 Schwangere dürfen einen MNS tragen 
 Personen, denen das Tragen aus gesundheitlichen Gründen nicht 

zumutbar ist 
 Möglichkeit zur Händedesinjektion direkt neben der Eingangstür 
 Händewaschen VOR Betreten des Gruppenraumes im WC beim Betreten der 

Einrichtung und bei Bedarf zwischendurch (z.B. nach dem Niesen, Nase putzen). 
Dabei die entsprechenden Empfehlungen beachten (mind. 30 Sekunden, warmes 
Wasser, Seife) 
Bitte jedoch nicht zugleich Händewaschen und Desinfizieren: Händewaschen ist 
vorzuziehen. Verwendung von geeigneten Desinfektionsmitteln nur dann, wenn 
es keine Möglichkeit zum Händewaschen gibt. 

 Regelmäßiges Lüften so oft und intensiv wie möglich, wo möglich Querlüften 
 Die Türklinken sowie das Geschirr aus der Puppenküche werden nach jeder 

Kurseinheit gereinigt bzw. desinfiziert 
 Spielmaterialien werden regelmäßig gewaschen und je nach Notwendigkeit kann 

es sein dass die Eltern oder Teilnehmer gebeten werden, eigene Materialien 
mitzubringen 
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4. HINWEISE ZUM ABLAUF  
 
Die Gruppenlisten werden am Beginn jedes Kurses von jeder Teilnehmerin 
unterschrieben und abgegeben, ebenso das Datenschutzblatt und die 
Einverständniserklärung. Bei mehrteiligen Kursen erfasst die Gruppenleitung die 
täglich Anwesenden – somit ist nach dem ersten Termin keine weitere 
Kontaktdokumentation notwendig. 
Die TeilnehmerInnen wählen persönliche Plätze und die Gruppenleiterin erfasst, wer 
wo Platz genommen hat, um mit der Dokumentation unmittelbare Kontakte im 
Bedarfsfall der Behörde bekanntgeben zu können. 
Im Zuge des Kommens und Gehens sowie beim Bringen und Abholen bitte den 
Mindestabstand von 2 Metern zwischen Gruppenleiterin und Eltern bzw. 
TeilnehmerInnen einhalten. 
 
Weiters bitte beachten: 
 Kein Händeschütteln zur Begrüßung und zum Abschied 
 Einhaltung der unter Punkt 3 angeführten Hygiene- und Sicherheitsmaßnahmen 
 In Garderoben, im Gangbereich sowie im WC muss immer MNS getragen werden 

und ein Abstand von 2m eingehalten werden. Den dortigen Aufenthalt möglichst 
kurz halten 

 
 

5. MAßNAHMEN WÄHREND DER VERANSTALTUNG | GRUPPENSTUNDE 
 

 Altersadäquate Aufklärung der Kinder über Hygiene (Niesen, Husten, ...) 
 Der Mindestabstand gilt mit 2 m; dieser darf bei zugewiesenem Sitzplatz 

unterschritten werden; beim „Abstand“ auf die Bedürfnisse der Kinder nach Nähe 
und Geborgenheit Rücksicht nehmen 

 Händewaschen: bei Bedarf (z.B. Niesen) und regelmäßig zwischendurch 
 Die Verwendung der Atemschutzmaske FFP2 kann entfallen, wenn dies aus 

therapeutisch-pädagogischen Gründen notwendig ist (bei der Anwesenheit von 
Babys und Kleinkindern ist Mimik und Gesichtskontakt für die gesunde 
Entwicklung notwendig) 

 Regelmäßige Reinigung des Bildungsmaterials und der Spielsachen 
 Die Räume mindestens nach 1 Stunde lüften / wenn möglich Querlüften 
 Unterstützungen und Hilfestellungen durch eine Gruppenleiterin sind möglich* 
 Körperkontakt im Spiel zwischen teilnehmenden Kindern - also gegenseitiges 

Berühren – ist erlaubt (z.B. beim Tanzen, Turnen, Spielen) * 
*erlaubt, da Präventionskonzept vorliegt 
 
 

6. MAßNAHMEN NACH DER VERANSTALTUNG | GRUPPENSTUNDE 
 

 Keine Verabschiedung mit Händeschütteln 
 Nach der Gruppenstunde bitte Händewaschen oder Desinfizieren 
 Die TeilnehmerInnen werden gebeten, nach dem Treffen das Gebäude zügig zu 

verlassen 
 Bitte auch vor dem Haus auf Abstand achten 
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 Aufeinanderfolgende Gruppen bzw. Kurse sind mit einer mindestens 15 
minutigen Pause gestaltet 

 Die Gruppenleiterin lüftet (wo es geht querlüften) die Räumlichkeiten und 
desinfiziert die Türklinken bzw. verwendetes Material 
 
 

7. SPEZIELLE MAßNAHMEN FÜR EINZELNE VERANSTALTUNGEN 
 

 ELTERN KIND GRUPPEN 
o Die Eltern Kind Gruppen können momentan nur von einer erwachsenen 

Begleitperson mit Kind besucht werden 
o Die Sitzplätze während dem Morgen- und Abschlusskreis sind 

gekennzeichnet und zugeteilt, um die nötigen Abstände einzuhalten 
o Derzeit können maximal 5 Eltern mit Kindern teilnehmen (in Walchsee 4 

Eltern mit Kindern) 
o Die Gruppenleiterin dokumentiert die Sitzplatzordnung für eine spätere 

Nachverfolgung 

 
 SCHWANGERSCHAFTSYOGA 

o Yoga- oder Gymnastikmatten sind unbedingt selbst mitzubringen 
o Die Kursleiterin weist die Plätze zu, damit die nötigen Abstände gewahrt 

werden können 
o Schwangere sind von der FFP2 Maskenpflicht ausgenommen – siehe  

Punkt 3 
o Die Gruppenleiterin dokumentiert die Sitzplatzordnung für eine spätere 

Nachverfolgung 

 
 BABYMASSAGE UND RÜCKBILDUNGSYOGA 

o Beim Rückbildungsyoga bitte Gymnastik- oder Yogamatte unbedingt selbst 
mitbringen 

o Bei der Babymassage muss auf die Matten eine große, selbst mitgebrachte 
Decke gelegt werden 

o Die Kursleiterin weist die Plätze zu, damit die nötigen Abstände gewahrt 
werden können 

o Während der Kurseinheiten wird regelmäßig gelüftet – Babys bitte daher 
im „Zwiebelschalensystem“ anziehen bzw. Decke mitbringen 

o Die Gruppenleiterin dokumentiert die Sitzplatzordnung für eine spätere 
Nachverfolgung 

 
 OFFENER ELTERN KIND TREFF 

o Der offene Treff findet wann immer wetterbedingt möglich im Garten statt 
o Indoor können maximal 4 Eltern mit max. 6 Kindern, outdoor maximal 6 

Eltern mit 8 Kindern teilnehmen. 
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o Die geringe epidemiologische Gefahr wird sowohl indoor als auch outdoor 
überprüft.  

o Die Kontaktdaten werden erfasst und nach 28 Tagen vernichtet. Die 
Sitzplatzordnung im Inneren wird dokumentiert. 
 

 
8. VERHALTEN BEI AUFTRETEN EINES COVID-19 VERDACHTSFALLS BZW. 
INFEKTION 

 
 Die zuständige COVID-19-Ansprechperson des Vereins informiert die Eltern bzw. 

Erziehungsberechtigten des/der unmittelbar Betroffenen sowie die örtlich 
zuständige Gesundheitsbehörde unter der Gesundheitshotline 1450 

 Weitere Schritte werden von den örtlich zuständigen Gesundheitsbehörden 
verfügt. Auch Testungen und ähnliche Maßnahmen erfolgen auf Anweisung der 
Gesundheitsbehörden. Diese verfügen auch, welche Personen zur weiteren 
Abklärung vor Ort bleiben müssen. 

 Auswertung der Dokumentation, welche Personen Kontakt zur betroffenen Person 
haben bzw. hatten sowie die Art des Kontakts anhand der Teilnehmerlisten 

 Sollte ein Erkrankungsfall bestätigt werden, erfolgen weitere Maßnahmen 
entsprechend den Anweisungen der örtlich zuständigen Gesundheitsbehörde 

 Sollten bei einer Person während des Besuches im Eltern Kind Zentrum 
Symptome auftreten, ist unverzüglich die Kursleiterin zu informieren. Sofern 
möglich, soll diese Person unverzüglich den Heimweg antreten und auch im 
Freien eine FFP2 Maske tragen. Sollte der Heimweg aufgrund des 
Gesundheitszustandes unzumutbar sein, wird die Person bis zum eintreffen des 
Rettungsdienstes isoliert. Die Gruppenleiterin muss in diesem Fall Kontakt mit 
der Gesundheitsbehörde (1450) aufnehmen. 
 
 

WICHTIG: Gruppenleiterinnen, Betreuerinnen und TeilnehmerInnen sollen bei 
Krankheitssymptomen die Veranstaltung bzw. die Gruppenstunde NICHT besuchen und 
das EKIZ NICHT betreten! Daher kann es auch passieren, dass Gruppen KURZFRISTIG 
abgesagt werden müssen.  

 
Wir hoffen, dass wir mit unseren Maßnahmen und Bemühungen einen wesentlichen 
Beitrag zu eurer Sicherheit und Gesundheit leisten und einen guten Weg gefunden 
haben, dass der Großteil unserer Angebote stattfindet und sich alle Beteiligten – Eltern-
Kinder-Besucherinnen-Betreuerinnen-Leiterinnen-Referentinnen – weiterhin im EKIZ 
Untere Schranne wohlfühlen.  
Bei Fragen sind wir jederzeit erreichbar. 


