
 
 

 

Elterninfo für Gruppenstunden 
zum Präventionskonzept der Oberösterreichischen Kinderfreunde 

Region: Region Ortsgruppe: Ortsgruppe 

Liebe Eltern, Liebe Erziehungsberechtigte! 

Wie Ihnen schon aus den Medien bekannt sein wird, dürfen wir hocherfreut verkünden: Unsere 

Gruppenstunden können wieder stattfinden. „Kindern Perspektiven geben“ ist unser Leitsatz und 

genau das wollen wir mit unseren Gruppenstunden erreichen.  

Die Durchführung - basierend auf den Richtlinien und Empfehlungen der Bundesregierung - wird eine 

ganz neue Erfahrung für uns alle werden. Das Wohlergehen der Kinder steht bei uns an oberster Stelle. 

Wir versichern, dass wir mit dem Thema Covid-19 überaus achtsam und sensibel umgehen und 

trotzdem eine erholsame, actionreiche und unvergessliche Zeit in den Gruppenstunden ermöglichen 

werden.  

Dafür braucht es ein paar Richtlinien, die wir transparent darlegen möchten: 

1. Schulung der Betreuerinnen und Betreuer 

Unsere Betreuungspersonen müssen wöchentlich – längsten alle sieben Tage – einen negativen PCR-

Test bzw. einen negativen Antigen-Test vorweisen.   

Per Videoschulung wurden unsere Betreuer*innen über das Präventionskonzept aufgeklärt. 

2. Spezifische Hygienemaßnahmen 

• Regelmäßige Desinfektion von Flächen und Materialien 

• Ausgiebige Handdesinfektion der Teilnehmer*innen an Gruppenstunden 

• Regelmäßiges Lüften bei Indoor-Programm 

 

Personen, die zur Risikogruppe gehören: Es besteht ein erhöhtes Risiko für Kinder und Jugendliche 

mit chronischen Vorerkrankungen. Bitte informieren Sie unsere Betreuer*innen vor Ort über diese 

Vorerkrankungen. Als Kinderfreunde und Rote Falken möchten wir aber deshalb, niemanden 

ausschließen. Es liegt also in Ihrer Entscheidung, ob ihr Kind trotz Vorerkrankung an der 

Gruppenstunde teilnimmt oder nicht. 

Contact-Tracing: Die Kinder und Jugendlichen werden bei jeder Gruppenstunde ebenso wie die 

Betreuungspersonen in eine Anwesenheitsliste unter Angabe von Vor- & Zunamen sowie unter Angabe 

von Telefonnummer und Emailadresse (Kinder & Erziehungsberechtigte) eingetragen. Ebenfalls wird 

der Anwesenheitszeitraum dokumentiert.  

Im Bedarfsfall (Contact-Tracing) wird die Liste – auf sicherem Weg – an die 

Bezirksverwaltungsbehörde übermittelt. Die Daten werden nach 28 Tagen vernichtet. 

 

 



 
 

 
3. Organisatorische Maßnahmen 

• Max. 10 Kinder/Jugendliche unter 18 Jahren nehmen an der Gruppenstunde teil. 

• Teilnahme nur, wenn im gemeinsamen Haushalt alle gesund sind und auch kein COVID-19-

Verdacht im näheren Umkreis der Teilnehmenden besteht. 

• Alle Teilnehmer*innen ab 10 Jahren benötigen einen max. 48h alten Antigentest bzw. einen 

max. 72h alten PCR Test – das negative Ergebnis muss in geeigneter Form dem 

Betreuungspersonal der Kinderfreunde zur Verfügung gestellt werden. (Abfotografieren, 

Kopie). Schultests und Selbsttests für zu Hause dürfen wir leider nicht akzeptiert. 

Gruppenstunde im Freien:  

• Gruppenstunden werden in der Regel im Freien stattfinden. Gültige Testergebnisse sind 

trotzdem von Vorteil, wenn z.B. das Wetter überraschend umschlägt.  

• Der Abstand von 2 Metern zu haushaltsfremden Personen wird eingehalten, dafür verzichten 

wir auf die Schutzmaske. 

• Auf Spiele mit Körperkontakt wird verzichtet. 

Gruppenstunden in geschlossenen Räumen:  

• Teilnahme ausnahmslos nur mit negativem Testergebnis laut Bestimmungen.  

• Der Abstand von 2 Metern wird eingehalten, um das Tragen einer Maske zu vermeiden. Sollte 

es zu einer Unterschreitung des Abstandes kommen muss eine dem Alter entsprechende 

Abdeckung von Mund und Nase getragen werden – BITTE UNBEDINGT MITGEBEN!  

Mitzunehmen:  

• Altersgemäße Abdeckung von Mund und Nase. (Mund-Nasen-Schutz bzw. FFP2 Maske – lt. 

Richtlinien für die Schule. 

• Wir verzichten momentan auf die gemeinsame Zubereitung von Snacks und Speisen. Es wäre 

von Vorteil eine eigene Trinkflasche mitzubringen.  

4. Im Verdachtsfall 

Sollte das Kind während der Gruppenstunde Symptome von Covid-19 zeigen werden die Eltern (bzw. 

Notfallkontakte) umgehend informiert und eine Abholung des Kindes muss schnellstmöglich erfolgen. 

Bis dahin wird das Kind vom Rest der Gruppe getrennt und bekommt mit einem der 

Betreuungspersonen „Extraprogramm“ 

Unter Beachtung des Datenschutzes werden auch die Erziehungsberechtigten der anderen 

Teilnehmenden über den Vorfall informiert und über die weitere Vorgehensweise aufgeklärt.  

Im Fall eines positiven Testergebnisses von Verdachtspersonen werden die Kontaktdaten der 

anwesenden Personen an die zuständigen Behörden übermittelt, um ein effizientes Contact-Tracing 

zu ermöglichen. Darüber werden Sie im Vorfeld vom Betreuer*innenteam informiert. 

 

  



 
 

 

 

Vereinbarung für die Teilnahme an Gruppenstunden 

 

Hiermit bestätige ich, dass mein Kind _______________________________________________________________,   

✓ völlig symptomfrei zur Gruppenstunde gebracht wurde 

✓ in den 10 Tagen vor der Gruppenstunde wissentlich mit keiner positiv getesteten 

Person im Haushalt gelebt hat.  

Außerdem bestätige ich folgende Punkte:  

✓ Ich habe die Elterninfo zur Kenntnis genommen. 

✓ Mir ist bewusst, dass ich mein Kind im Falle dessen, dass es Symptome zeigt, 

schnellstmöglich abholen muss.  

✓ Im Falle dessen, dass mein Kind Symptome zeigt und abgeholt und getestet werden 

muss, bestätige ich, dass ich das Testergebnis schnellstmöglich an die Veranstalter 

(Kinderfreunde) weitergebe.  

Mir ist bewusst, dass durch die Teilnahme an einer Gruppenstunde, trotz der Sicherheitsmaßnahmen, 

eine Ansteckung mit dem COVID-19-Virus – möglich ist. Ich habe dieses Risiko abgewogen und 

akzeptiere dieses ausdrücklich.  

 

 

……………………………………………                                                ……….………………………………………… 

 (Ort, Datum)                       (Unterschrift des Erziehungsberechtigten) 

 


