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Liebe Eltern, 

wir starten am 6. Dezember wieder mit den Lollipop-Tests (nur für Kiga). Auf Grund der angespannten 

Corona-Situation möchten wir alles uns mögliche tun um einen sicheren und dauerhaften 

Kindergartenbetrieb zu ermöglichen. Daher öffnet am Montag, 6. Dezember wieder die Kindergarten-

Teststraße. Bis vorläufig 28. Jänner wird dann wieder jeden Montag getestet. 

Wie funktioniert unsere Teststraße? 

• Die Kinder kommen in der Früh und ziehen sich in der Garderobe aus. 

• Anschließend kommen sie in die Küche wo unsere Teststraße aufgebaut ist. 

• Jede Gruppe hat einen eigenen Tisch an dem sich die Kinder mit unserer Hilfe testen. 

• Es sind immer mehrere Betreuungspersonen da und es ist für jedes Kind jemand dabei den es gut 

kennt. 

• Während die Kinder auf das Ergebnis warten, können sie an ihrem Testtisch Bücher anschauen, 

Ausmalbilder anmalen oder vom Wochenende erzählen. 

• Sollte das Ergebnis positiv sein, wird ein weiterer Test gemacht und die Eltern werden verständigt. Bis 

die Eltern das Kind abholen, ist eine Bezugsperson beim Kind und überbrückt die Zeit mit vorlesen oder 

spielen. 

• Ist das Ergebnis negativ, geht das Kind wie gewohnt in seine Gruppe. 

Wie können die Kinder teilnehmen? 

Eltern die im September die Einverständniserklärung unterschrieben haben brauchen nichts machen – die 

Kinder sind wieder automatisch dabei.  

Eltern die noch keine Einverständniserklärung unterschrieben haben bekommen diese mit der Postmappe 

mit nach Hause – wir bitten euch, gebt euer Einverständnis und helft uns dabei Gruppenschließungen und 

Coronafälle zu vermeiden! 

Auch das gesamte Kindergarten- und Krabbelstubenpersonal macht mehrmals wöchentlich einen 

Schnelltest, ob wohl wir dazu nicht verpflichtet sind!   

 

Lockdown in Oberösterreich – Was heißt das für Kindergarten & Krabbelstube 

Bis her wissen wir, dass der Kindergarten und die Krabbelstube geöffnet bleiben. 

Die Familien entscheiden selbst ob die Kinder den Kindergarten/ die Krabbelstube besuchen. 

→ Kind kommt nicht - bitte meldet euer Kind verlässlich per E-Mail ab 

Wir gehen davon aus, dass nur gesunde Kinder kommen und die Kinder bei den Lollipoptests mitmachen! 

Weitere Infos (Bus, Dauer Lockdown,…) folgen hoffentlich am Wochenende – bitte überprüft euere E-

Mails! 

Viel Gesundheit & liebe Grüße aus dem Kindergarten und der Krabbelstube 

 

PS.: Am 6. Dezember kommt uns der Nikolaus im Garten besuchen und wird neben den Nikolaussackerln 

auch eine kleine Belohnung für alle getesteten Kinder dabeihaben. 😊 


