
Eltern Kind Zentrum Vintl
Wiedenhofeggstr. 3C

39030 Vintl (BZ)

Wichtige Hinweise und Informationen für Eltern
COVID-19

Das ELKI ersucht die Eltern zur pflichtbewussten Mitarbeit bei der Einhaltung der nachfolgenden Hinweise. Sie werden 
gebeten dem ELKI Ihre Kenntnisnahme mit Unterschrift zu bestätigen.

Der/Die Erziehungsverantwortliche gewährleistet:

 Die allgemeinen Hygiene- und Sicherheitsbestimmungen basierend auf den Vorgaben laut den geltenden 
Landesbestimmungen einzuhalten (z.B. Menschenansammlungen vermeiden, Mindestabstand von 1 m 
einhalten, Mund-Nasen-Schutz tragen, kein Händeschütteln, …).

 Den eigenen Gesundheitszustand den des Kindes täglich zu überprüfen und es bei grippeähnlichen 
Symptomen (Körpertemperatur über 37,5 Grad, Husten, Asthenie, Muskelschmerzen, Bindehautentzündung, 
Magen-Darm-Infekt, …) das ELKI nicht zu betreten sowie den zuständigen Hausarzt / Kinderarzt zu 
informieren.

 Sollten nach dem Besuch des ELKI grippeähnliche Symptome festgestellt werden, ist der zuständige Hausarzt /
Kinderarzt sowie das besuchte ELKI zu informieren.

 Bei Vorerkrankungen / Zugehörigkeit einer Risikogruppe, den eigenen Gesundheitszustand sowie den 
Gesundheitszustand des Kindes mit dem zuständigen Arzt eigenverantwortlich abzuklären und dem ELKI 
eventuell zusätzliche Schutzmaßnahmen mitzuteilen (das ELKI hat das Recht die Teilnahme zu verweigern, 
falls die zusätzlichen Schutzmaßnahmen nicht eingehalten werden können).

 Nicht selbst, das Kind nicht, oder andere Familienmitglieder nicht unter Quarantäne stehen oder innerhalb der 
letzten 14 Tage nicht im engen Kontakt mit positiv getesteten Personen gewesen zu sein.

 Die Maskenpflicht beim Eintritt in das Gebäude einzuhalten (Kinder unter 6 Jahren sind befreit, Kinder über 6 
Jahren müssen eine Maske tragen).

 Die Desinfektion der Hände beim Eintritt in das Gebäude zu beachten.

 Grundsätzlich keine Spielmaterialien von zu Hause mit in das ELKI zu bringen.

Die gesammelten Daten werden für keine anderen Zwecke verwendet oder an Dritte weitergegeben, mit Ausnahme der 
oben erwähnten Bedürfnisse des öffentlichen Gesundheitswesens. Sie werden – auch nach den Angaben des 
Gesundheitssystems – nur für die unbedingt notwendige Zeit aufbewahrt.
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Unterschrift

______________________
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