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Testungen, Impfnachweise, Masken 

 

Was gilt derzeit für Mitarbeitende in elementarpädagogischen Einrichtungen? Was gilt für Mit-
arbeitende einer außerschulischen Kinderbetreuung? 

Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer einer Spielgruppe, einer Kinderbetreuungseinrichtung 

oder eines Kindergartens müssen dem Arbeitgeber einen „Nachweis einer geringen epidemiolo-

gischen Gefahr“ vorlegen. Dies gilt auch für Mitarbeitende einer außerschulischen Kinderbetreu-

ung. 

 

Als Nachweise gelten: 

 Nachweis über die zweite Impfung (z.B. Impfpass oder sonstige schriftliche Bestätigung der 

Impfstelle über die Impfung). Der Impfstoff muss zentral zugelassen sein. Der Impfnachweis 

gilt für 360 Tage ab der zweiten Impfung. 

Bei Impfstoffen, bei denen nur eine Impfung vorgesehen ist, gilt der Nachweis einer Impfung 

ab dem 22. Tag nach der Impfung, wobei diese nicht länger als 270 Tage zurückliegen darf. 

Ebenso gilt ein Nachweis über eine Impfung, sofern man mindestens 21 Tage vor der Imp-

fung mittels PCR-Test positiv auf SARS-CoV-2 getestet wurde oder wenn vor der Impfung ein 

Nachweis über neutralisierende Antikörper vorlag, wobei die Impfung nicht länger als 360 

Tage zurückliegen darf. 

 ein Genesungsnachweis über eine in den letzten 180 Tagen überstandene Infektion oder ei-

ne ärztliche Bestätigung über eine in den letzten 180 Tagen überstandene Infektion, die mo-

lekularbiologisch bestätigt wurde (d.h. durch PCR-Test). 

 ein Absonderungsbescheid, wenn dieser für eine Person ausgestellt wurde, die in den letz-

ten 180 Tagen vor der vorgesehenen Testung nachweislich mit dem Coronavirus infiziert war. 

Als Testnachweise gelten: 

 ein Nachweis über ein negatives Ergebnis eines Antigentests, wenn dieser direkt in der Ein-

richtung unter Aufsicht durchgeführt wurde (z.B. Aufsicht durch die Leitung). Dieser Nach-

weis gilt 48 Stunden ab Abnahme. Die Durchführung des Tests soll dokumentiert werden. 

 ein Nachweis über ein negatives Ergebnis eines Antigentests einer befugten Stelle (z.B. Apo-

theke, Teststation, Arzt). Dieser Nachweis gilt 48 Stunden ab Abnahme. 
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 ein Nachweis über ein negatives Ergebnis eines PCR-Tests (zB Teststation, Apotheke, Arzt). 

Dieser Nachweis gilt 72 Stunden ab Abnahme. 

Einmal pro Woche der Anwesenheit müssen Mitarbeitende, die nicht geimpft sind oder die kei-

nen Genesungsnachweis vorlegen können, ein negatives Ergebnis eines PCR-Tests vorlegen (§ 5 

Abs. 3 COVID-19-Schulverordung 2021/22 iVm § 19 Abs. 1a Z. 1 2. COVID-19-

Öffnungsverordnung). 

Antikörper-Nachweise gelten derzeit noch nicht als Genesungsnachweise. Diesbezüglich wurde 

jedoch eine Korrektur angekündigt. 
 

Wo kann ich mich mittels Antigen-Test testen lassen? Darf ich mich selbst testen? 

Sie können sich unter Aufsicht direkt in der Einrichtung selbst testen. Die Testung muss von der 

Leitung bzw. von einer vom Träger bestimmten Person dokumentiert werden (Datum, Uhrzeit, 

Ergebnis). Der Test gilt 48 Stunden. Zu Hause durchgeführte Selbsttests, die in ein behördliches 

Datenverarbeitungssystem eingemeldet werden, gelten nicht als Nachweis für die Arbeit in der 

Elementarpädagogik. 

Der Nachweis eines negativen Antigen-Tests kann auch mit einem Testergebnis einer befugten 

Stelle (zB Landes- oder Gemeinde-Teststation, Apotheke, Hausarzt) bzw. einem Selbsttest unter 

Aufsicht einer befugten Stelle nachgewiesen werden. 

 

Wo kann ich einen PCR-Test machen? 

PCR-Tests werden in einigen Apotheken und in den Landes-Teststationen durchgeführt. Der Test 

ist in den Landes-Teststationen auch mit einem Rachen-Abstrich (ohne Nase) möglich.  

Unter diesem Link finden Sie die Testangebote: 

https://vorarlberg.at/-/page-vorarlbergtestet-artikel-testungen-wann-wo 

 

Wer stellt Antigen-Tests zur Verfügung? 

Tests sollten von den Gemeinden zur Verfügung gestellt werden. Bitte wenden Sie sich daher an 

Ihre Gemeinde. 

 

Was ist, wenn die Gültigkeit meines Testergebnisses während der Arbeitszeit abläuft? 

Der Testnachweis muss während der ganzen Arbeitszeit gültig sein. 

 

Was gilt für Praktikantinnen und Praktikanten oder Therapeuten? 

Für Schülerinnen und Schüler bzw. Studentinnen und Studenten der Bildungsanstalt für Elemen-

tarpädagogik oder sonstiger Bildungseinrichtungen, bei denen Praktika in elementarpädagogi-

schen Einrichtungen vorgesehen sind, gelten die Regelungen für reguläre Mitarbeitende (siehe 

erste Frage „Was gilt derzeit für Mitarbeitende in elementarpädagogischen Einrichtungen?“). 

 

Können anstatt der regelmäßigen Tests Masken getragen werden? 
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Nein. Die Alternative, anstatt des Testens eine Maske zu tragen, gibt es nicht mehr.  

 

Woher bekommt man als Einrichtung Selbsttests? 

Bitte fragen Sie bei Ihrer Gemeinde nach. 

 

Sind Spuck- oder Lollipop-Tests für Kinder und PädagogInnen in Zukunft geplant? 

Unseren Informationen zufolge sind derzeit keine derartigen Tests geplant.  

 

Sind die PCR-Tests kostenlos bzw. bezahlt sie mein Dienstgeber, wenn sie etwas kosten? 

Die Antigen- und PCR-Tests sind derzeit für die Mitarbeitenden noch kostenlos.  

Der Gemeindeverband informierte im Informationsschreiben Nr. 90, dass der Dienstgeber grund-

sätzlich nicht verpflichtet ist, im Falle der Einführung einer Kostenpflicht für die Corona-Tests, 

diese Kosten zu übernehmen, da mit der Impfung eine sichere und kostenlose Alternative zur 

Verfügung steht. 

 

Ist die Testzeit Dienstzeit? 

Dies ist mit dem Dienstgeber zu klären. Das Land Vorarlberg gewährt jedoch keine Personalkos-

tenförderung mehr für die „Testzeit“. Mit der Impfung steht eine sichere und kostenlose Alterna-

tive zur Verfügung.  

 

Was ist, wenn sich eine Betreuungsperson weigert, die Vorgaben einzuhalten (keine Testung, 
keine Impfung)? 

Die Vorgaben in den Verordnungen des Bundes sind verbindlich. Sowohl die Mitarbeitenden als 

auch der Dienstgeber müssen sich an die rechtlichen Bestimmungen halten. Ein Verstoß kann 

eine Verwaltungsübertretung darstellen (Konsequenz: Verwaltungsstrafe). Das Personal darf bei 

einem Verstoß die Einrichtung nicht betreten bzw. der Dienstgeber darf das Betreten in diesem 

Fall nicht zulassen. 

Zudem muss die/der Mitarbeitenden mit dienstrechtlichen Konsequenzen rechnen. Verweigert 

eine Person beharrlich und unbegründet die Erbringung der Test- bzw. Impfnachweise, kann dies 

einen Entlassung- bzw. Kündigungsgrund darstellen. 

 

Wie sieht es mit Mitarbeitern aus, die in der Einrichtung keinen Kinderdienst verrichten (z.B. 
Reinigungspersonal)?  

Für Verwaltungspersonal (Personen, die im Büro Arbeiten verrichten oder keinen Kinderdienst 

haben) gilt dasselbe wie für Betreuungspersonen. Wenn sie nicht geimpft sind, müssen sie wäh-

rend der Arbeit über einen aktuellen negativen Testnachweis verfügen und einmal pro Woche 

muss ein PCR-Test durchgeführt werden. Wir gehen davon aus, dass dies auch auf Reinigungsper-

sonal zutrifft, wenn das Personal während des Betriebs in die Einrichtung kommt und Kontakt mit 

Kindern haben könnte. Wir sind allerdings der Ansicht, wenn Personen außerhalb der Betriebszei-
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ten ihrer Arbeit in der Einrichtung nachgehen, dass die Regelung nicht zu Anwendung kommen 

müsste und es dem Dienstgeber obliegen würde, für diese Personen Vorgaben zu machen. 

Wieso werden nicht dieselben PCR-Tests wie an den Schulen in der Einrichtung für Mitarbei-
tende zur Verfügung gestellt? 

Auch für Lehrer gilt, dass diese einmal pro Woche für den PCR-Test eine Teststation aufsuchen 

müssen (§ 5 Abs. 3 iVm § 4 Abs. 1 lit. d COVID-19-Schulverordnung). Insofern sind PCR-Tests in 

der Einrichtung nicht notwendig. 

 

Gilt für Betreuungspersonen eine Maskenpflicht? 

Nein, für Betreuungspersonen (ob geimpft oder nicht) gilt keine Maskenpflicht. Die geforderten 

Nachweise müssen aber vorgelegt werden (Impfung, Genesung, Testung). 

 

Müssen Eltern eine (FFP2-)Maske tragen, wenn sie in die Einrichtung kommen? 

Eltern, die in die elementarpädagogischen Einrichtungen kommen, müssen einen MNS tragen 

und einen 3G-Nachweis vorlegen. Wenn sie ihre Kinder nur abholen kommen bzw. sich nur kurz 

in der Einrichtung aufhalten, muss nur ein MNS getragen werden.  

Der Rechtsträger (Erhalter) der Einrichtung kann für Eltern im Rahmen der Hausordnung (zusätz-

liche) Vorgaben festlegen (z.B. Tragen einer FFP2-Maske). 

 

Was ist, wenn ich mich nicht impfen lassen kann? 

Wenn kein Nachweis einer vollständigen Immunisierung vorgelegt wird, sind die Vorgaben für 

nicht geimpfte bzw. nicht genesene Personen einzuhalten. 

 

Warum soll ich mich impfen lassen? 

Laut Anwendungsempfehlungen des Nationalen Impfgremiums vom 17.8.2021 bietet die Imp-

fung nach derzeitigem Wissensstand einen Individualschutz. Zudem weisen die Daten aus der 

Anwendung von COVID-19-Impfstoffen darauf hin, dass geimpfte Personen eine geringere Virus-

last und eine deutlich reduzierte Virusausscheidung aufweisen und somit weniger ansteckend 

sind als ungeimpfte Personen. Betreuungspersonen, die sich impfen lassen, schützen sich daher 

nicht nur selbst, sondern auch die Kinder, die sich selbst nicht impfen lassen können bzw. sich 

nicht schützen können, und die anderen Mitarbeitenden in den Einrichtungen.  

Das Land Vorarlberg appelliert daher an das noch nicht geimpfte Personal, sich impfen zu lassen. 

 

 

Teamsitzungen, Elternabende und sonstige Zusammenkünfte 

  

Dürfen Veranstaltungen/Elternabende stattfinden? 

Wir empfehlen generell, externe Kontakte zu reduzieren.  



Seite 6 

Ab der Ampelfarbe Orange empfehlen wird, auf Zusammenkünfte mit externen Personen zu ver-

zichten. 

Für Elternabende innerhalb des Gebäudes gilt für Eltern die 3G-Regel und MNS-Pflicht. 

Auch sonst gilt für alle externen Personen, dass sie die 3G-Regel einhalten und einen MNS tragen 

müssen. Dies gilt auch bei Veranstaltungen im Gebäude. 

 

Dürfen wir eine Teamsitzung abhalten und welche Regeln gelten? 

Teamsitzungen sind zur Aufrechterhaltung der beruflichen Tätigkeit erforderlich und dürfen statt-

finden. Wir empfehlen, einen großen Raum zu verwenden und diesen gut zu lüften. Die Teamsit-

zung kann natürlich auch draußen oder online abgehalten werden. 

 

Zusammenkünfte von Organen juristischer Personen (z.B. Vorstandssitzungen eines Vereins) sind 

ebenfalls möglich. Es gilt die obige Empfehlung. 

 

Müssen wir unseren Elternabend bei der Behörde anzeigen? 

Nein. Ein Elternabend findet im Rahmen des Betriebs der elementarpädagogischen Einrichtung 

statt und § 12 der 2. COVID-19-Öffnungsverordnung („Zusammenkünfte“) gilt nicht für elemen-

tarpädagogische Einrichtungen. 

 

 

Fragen zum pädagogischen Alltag 

 

Dürfen Schnuppernachmittage mit Eltern und Kindern durchgeführt werden? 

Ja. Eltern müssen einen 3G-Nachweis vorlegen und einen MNS tragen, wenn sie sich während des 

Schnupperns in der Einrichtung aufhalten.  

 

Darf der Kindergartenbus fahren? 

Generell gilt, dass der Kindergartenweg in die Verantwortung der Eltern fällt. Wenn ein Kinder-

gartenbus eingerichtet ist und die Eltern ihre Kinder mit diesem in den Kindergarten schicken, 

fällt dies in den Verantwortungsbereich der Eltern. 
 

Dürfen öffentliche Verkehrsmittel genutzt werden? 

Wir raten derzeit von der Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel im Rahmen der Betreuung von 

Kindern oder bei Ausflügen etc. ab (für Kinder bis 6 Jahre gilt keine Maskenpflicht in öffentlichen 

Verkehrsmitteln). Die Entscheidung liegt jedoch beim Träger. 

Wie sieht es mit Singen und Bewegung aus? 

Die Räumlichkeiten sollten häufiger stoß- und quergelüftet werden. Ab der Ampelfarbe Orange 

sollte Singen und Bewegung nach Möglichkeit im Freien stattfinden.  
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Fragen zu externen Angeboten / externen Personen  

Darf der Fotograph bzw. sonstige externe Personen kommen (zB Sportangebote mit Kindern, 
Clown-Personen, Pfarrer)? 

Ein Fotograph oder sonstige Personen, die Angebote mit den Kindern durchführen, dürfen kom-

men, wenn sie einen 3G-Nachweis mitbringen und einen Mund-Nasen-Schutz tragen.  

 

Für Personen, die therapeutische Angebote mit Kindern durchführen, spezielle Förderkräfte etc. 

gilt dieselbe Regelung wie für Mitarbeitende (keine Maske, aber Impf-, Genesungs- oder Test-

nachweis). 

 

Sind die Kindergartenvorsorge, die Zahnprophylaxe und die Frühförderung durch den aks mög-
lich? 

a) aks Kindergartenvorsorge – Seh- und Hörtestung: bei der Ampelfarbe Grün und Gelb 

kann die Testung durchgeführt werden (3G-Regel, MNS und Handschuhe).  

Ab Orange soll eine Durchführung nur mit 3G-Regel, FFP2-Masken und Handschuhen und 

mit Zustimmung des Trägers erfolgen. 
 

b) aks Zahnprophylaxe und Dento-Mobil: nur mit 3G-Regel, MNS oder FFP2-Maske und 

Handschuhen; bei Orange und Rot – aussetzen. 
 

c) Frühförderung: in allen Ampelphasen möglich. Es gilt dieselbe Regelung wie für Mitarbei-
tende. 

 

Generell: Es gilt nach wie vor die Empfehlung: Reduzieren Sie externe Kontakte. Wenn externe 

Personen in die Einrichtung kommen, gilt für diese Personen eine MNS-Pflicht und die 3G-Regel 

(mit Ausnahme von speziellen Förderkräften, Praktikanten o.ä., für diese gilt die Regelung, wie 

sie für Mitarbeitende gilt). 

 

Dürfen wir Praktikantinnen/Praktikanten zulassen? Dürfen besondere Förderkräfte in die Ein-
richtung kommen? 

Ja, Praktikantinnen und Praktikanten dürfen in die Einrichtungen kommen, ebenso externe Per-

sonen, die gesundheitliche, physische oder psychische Unterstützungs- und/oder Betreuungsleis-

tungen am Standort der Einrichtung erbringen. Für sie gilt dieselbe Regelung wie für Mitarbei-

tende. 

 

Einzelne Schnuppertage von Personen, die z.B. einen Tag in den Beruf „hineinschnuppern“ möch-

ten, können durchgeführt werden. Von diesen ist die 3G-Regel zu beachten und ein MNS zu tra-

gen. Schnuppertage sollten ab der Ampelphase Orange nicht mehr durchgeführt werden. 
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Gruppeneinteilungen 

 

Ab der orangen Ampelphase gilt: Die Kinder sollten, soweit dies möglich ist, in konstanten Grup-

pen betreut werden. Die Gruppen sollten sich nicht untereinander mischen. 
 

Was machen wir, wenn Personal wegen Quarantäne ausfällt? 

Aufgrund der Sonderregelung in § 26 Kindergartengesetz und § 51 Kinder- und Jugendhilfegesetz 

darf momentan von gewissen Bestimmungen dieser Gesetze bzw. der Verordnungen abgewichen 

werden. Voraussetzung ist, dass die Abweichung für die Gewährleistung einer adäquaten Betreu-

ung in dieser Zeit zur Bekämpfung von COVID-19 erforderlich ist. 

Es dürfen somit auch weniger Betreuungspersonen pro Gruppe eingesetzt werden. Oder es darf 

auch unqualifiziertes Personal in der Gruppe arbeiten. Die Ausnahmeregelung gilt derzeit bis 

31.12.2021. 

Wenn es notwendig wird, den Betrieb wegen fehlendem Personal einzuschränken (Quarantäne, 

Krankheitsausfälle), sollte ein Notbetrieb organisiert werden. Möglicherweise kann Personal aus 

anderen Einrichtungen in der Gemeinde aushelfen oder es ist ein Springerdienst eingerichtet. 
 

Bei unserem Nachmittagskindergarten werden die Kinder der Gruppen zusammengefasst, zu-
dem arbeiten hier immer andere Pädagoginnen. Ist das möglich?  

Grundsätzlich ja. Es sollte ab der Ampelphase Orange nach Möglichkeit die Gruppenkonstellation 

gleich bleiben und nach Möglichkeit von denselben Mitarbeitenden(teams) betreut werden. 

 

 

Ihre Frage ist nicht beantwortet?  

Kontaktieren Sie uns bitte per E-Mail unter elementarpaedagogik@vorarlberg.at oder telefo-

nisch unter 0664 62 55 375 oder 05574 511 22105. 
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