
Wiederöffnung! 

Ab heute öffnen (unter Einhaltung der erforderlichen Gesundheitsvorgaben) wieder Gastronomiebetriebe, 
öffentliche Büchereien und auch Tiergärten. Voraussichtlich Ende Mai auch Schwimmbäder, Freizeit-
anlagen und (mit eingeschränkten Öffnungszeiten) Museen. 

Doch auch, wenn wir nach und nach wieder mehr Freizeitangebote nutzen können, gibt es (weiterhin) die 
Möglichkeit, bestimmte Angebote von zuhause aus (virtuell) zu erleben. 

Wer hat sonst schon die Möglichkeit, Baby-Seepferdchen , Haie und Krokodile genau zu betrachten? 

Auf der Webseite des                                   kannst du verschiedene Tiere ganz in Ruhe aus der Nähe sehen: 
 

https://www.haus-des-meeres.at/index.php?lang=de&pid=oawebcam&webcam=1&acceptCookies=1  (Haie 

     

       (Seepferdchen)  https://www.haus-des-meeres.at/de/Unsere-Tiere/Webcam/webcam__25.htm  

 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=Oq7w7UuIWjE&feature=emb_logo  
(Krokodile) 

 

Andere Tiere (wie zum Beispiel Elefanten) gibt es im Tiergarten Schönbrunn zu erleben. Auch hier kannst du 
dir Bilder und Videos der Tiere von zuhause aus ansehen.  

 

               https://www.zoovienna.at/besuch-und-tickets/tiergarten-fur-zuhause/      https://www.youtube.com/user/thezoovienna 
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Nächste Woche findet der Internationale Museumstag statt. Auch 
wenn die meisten Museen in Österreich noch geschlossen sind, sind 
viele Museen online aktiv und laden zu einem Besuch von zuhause 
aus und zum Mitmachen ein. 

 

Wie wäre es mit Ideen zum selber  
Machen vom Zoom Kindermuseum? 

https://www.kindermuseum.at/zoomselbermachen 

Hier wird auch ein „Digitales Wochen- 
ende der Museen“ angeboten 
 
 

 

Oder mit spannenden Experimenten  
(für Kinder ab 4 Jahren) 
vom technischen Museum? 

https://www.technischesmuseum.at/experimente-fuer-zuhause 
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Auch im Kindergarten wird ab nächster Woche wieder „mehr los“ sein.  
Wir freuen uns darauf, mehr Kinder (regelmäßig bzw. tageweise) begrüßen zu können; müssen aber im 
Umgang miteinander auf einiges achten: 

Weiterhin sind wir bemüht, andere Personen und uns selbst zu schützen.  

Corona-Virus kindgerecht erklärt: 
https://www.youtube.com/watch?v=_kU4oCmRFTw 

Hier noch der Link zu einem Buch, das Kindern die aktuelle Situation näher bringt. 
http://kindergarten.scp.ac.at/wp-content/uploads/sites/7/2020/05/coronakrise-verstehen_kinder_kita.pdf 
 

Wir wollen, dass alle gesund bleiben und halten aus diesem 
Grund etwas Abstand zu einander (etwa so viel, dass ein 
Baby-Elefant zwischen uns stehen könnte). Das geht natürlich 
im Kindergarten nicht immer – aber wir achten darauf, dass 
nicht zu viele Kinder auf einmal im Kindergarten sind; so fällt 
es leichter, Abstand zu halten.  

Erwachsene tragen zeitweise einen Mund-Nasen-Schutz. 

Wir gehen uns, bevor wir in der Gruppe spielen, gründlich die 
Hände waschen. 

Liebe Kinder, wir freuen uns sehr darauf, euch wieder zu sehen! 
                      Liebe Eltern, DANKE, dass Sie uns dabei unterstützen, aufeinander zu achten und die  
                                            verordneten Auflagen zu erfüllen. GEMEINSAM werden wir diese  
                                                                    herausfordernde Situation meistern! 
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