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Sehr geehrte Eltern, 
sehr geehrte Erziehungsberechtigte, 

05224/68315 
gemeinde@terfens.at 

29.04.2020 

mit diesem Schreiben darf ich Sie über die weitere Vorgangsweise zur schrittweisen Öffnung der 
Kinderbetreuungseinrichtungen in Terfens informieren, die inzwischen in wesentlichen Punkten 
nach den Vorgaben des Landes Tirol von den Angaben in der Gemeindemitteilung Mai 2020 
abweichen: 

Die Verordnung des Landeshauptmannes von Tirol über die teilweise Schließung von 
Kinderbildungs- und Kinderbetreuungseinrichtungen wurde grundsätzlich verlängert. Bis zum 15. 
Mai 2020 gilt lt. Schreiben der zuständigen Landesrätin Beate Palfrader vom 27.04.2020 ab sofort 
Folgendes: 

• Kinder sollten - aus Sicherheitsgründen - weiterhin möglichst daheim betreut werden. 

• In den Terfner Betreuungseinrichtungen sind jedoch alle Kinder zu betreuen, deren Eltern eine 
Betreuung benötigen, unabhängig von der Art Ihrer beruflichen Tätigkeit und unabhängig davon, 
ob Sie die Arbeit im Horne-Office verrichten oder aus anderen Gründen ein Betreuungsbedarf 
besteht (z.B. aufgrund belastender Familiensituation). Die Vorlage einer Arbeitsbestätigung ist 
nicht erforderlich. 

• Eine Abweisung von Kindern aus Platzmangel ist nicht zulässig. Dies bedarf bei einer 
steigenden Anzah l an zu betreuenden Kindern einer guten Kooperation zwischen Ihnen und 
unseren Leiterinnen bzw. unseren Kinderbetreuungspädagoginnen, um so vorausschauend wie 
möglich den Bedarf an Betreuung zu klären. 

• Ich ersuche Sie daher, Ihren Betreuungsbedarf zumindest einige Tage vorher (in der 
Kinderkrippe, im Kindergarten bzw. im Hort) bekannt zu geben, um Vorsorge hinsichtlich der 
Räumlichkeiten treffen zu können. 

• Ab Montag, den 04. Mai 2020 wird auch der „Kindergartenbus" wieder lt. gewohntem Fahrplan 
verkehren. 

Ab 18. Mai 2020 erfolgt dann eine schrittweise Öffnung, indem insbesondere auch alle Kinder im 
verpflichtenden Kindergartenjahr mit Besuchspflicht und alle Kinder mit Sprachförderbedarf wieder 
in den Einrichtungen zu betreuen sind. 

Eine mit den Gesundheitsbehörden abgestimmte Empfehlung für Hygienemaßnahmen in 
Kinderbetreuungseinrichtungen, welche unter anderem auch Regelungen für das Tragen von 



Masken beinhaltet, erfahren Sie von der jeweiligen Leiterin unserer Kinderbetreuungseinrichtungen. 
Es bleibt zu hoffen, dass es bei Einhaltung aller Vorsichtsmaßnahmen zu keinen Neuinfektionen mit 
dem COVID-19 Virus in unseren Kinderbetreuungseinrichtungen kommt, da zu befürchten ist, dass 
diese dann neuerlich' komplett geschlossen werden müssten. 

Als Bürgermeister bedanke ich mich bei Ihnen sehr herzlich für Ihren Einsatz, Ihre Vorsicht - vor 
allem aber für Ihr Verständnis und Ihre Bereitschaft zur Kooperation zum Wohle unserer Kinder. 

Mit freundl"e~,Grüßer;f' 

Der Bürgermeister 
Hubert Hußl 
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