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Sehr geehrte Damen und Herren,

Herzlich Willkommen zum ersten Newsletter der AUVA-Landesstelle Wien! Über diesen Newsletter 
bekommen Sie künftig die aktuellsten Informationen zu den Themen „Sicherheit und Gesundheit im 
Kindergarten“. Gemeinsam Prävention und Sicherheit im Kindergarten voranzutreiben und dadurch 
Kindern ein sicheres und gesundes Aufwachsen zu ermöglichen – das ist Ziel des neuen AUVA-
Newsletters für Kindergärten.

Viel Spaß beim Lesen wünscht Ihnen,

Ihr AUVA-Präventionsteam



4. Aus und für die Praxis
5. Ihr Präventionstipp! Teilen Sie Ihre Praxiserfahrung mit uns!
6. Was erfahre ich im nächsten AUVA-Newsletter
7. Wir beraten und informieren Sie gerne

Wir dürfen uns kurz vorstellen!

Seit 2010 sind auch die Kindergartenkinder im verpflichtenden Kindergartenjahr durch die 
Allgemeine Unfallversicherungsanstalt (AUVA) unfallversichert. Deshalb ist es ein wesentliches 
Anliegen der AUVA, Unfälle und Gesundheitsgefahren für die Kinder zu vermeiden. Damit es gar 
nicht zu einem Unfall kommt, müssen viele Präventionsmaßnahmen berücksichtigt und umgesetzt 
werden.

Um die Kindergartenkinder aus sicherheits- und gesundheitspädagogischer Sicht bestmöglich auf ihrem 
Weg zu begleiten, bieten wir als Partner von Pädagoginnen und Pädagogen Unterstützungsmöglichkeiten 
und Präventionsmaßnahmen dafür an. Neben persönlichen Beratungsgesprächen, Vorträgen und 
Workshops vor Ort im Kindergarten gibt es eine Vielfalt an Medien für den Einsatz im Kindergartenalltag. 
Ebenso besteht die Möglichkeit einer Begehung durch den Kindergarten, bei der gemeinsam potenzielle 
Gefahren- und Unfallquellen aufgedeckt werden.

Wussten Sie, dass ...
... es seit kurzem eine kostenlose AUVA-Rollbrett Broschüre gibt?

Mit Sicherheit fit am Rollbrett!

Alles für einen sicheren Umgang mit Rollbrettern hat die AUVA-
Landesstelle Wien in einer neuen Informationsbroschüre 
zusammengefasst. Diese soll dazu beitragen, mehr Bewusstsein 
für einen sicheren Umgang mit dem Rollbrett zu schaffen.

Sie können die AUVA-Rollbrett Broschüre über die Website 
kostenfrei bestellen. Auch steht die Broschüre als PDF zum 
kostenlosen Download zur Verfügung.

Zum Blogbeitrag "Mit Sicherheit fit am Rollbrett"
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https://www.auva.at/cdscontent/load?contentid=10008.725723&version=1572427545
https://sichereswissen.info/fit-am-rollbrett/


Ankündigung: Fachtagung „Sicherheit im Kindergarten“

Die AUVA lädt am 15. April 2020 zur Fachtagung „Sicherheit im 
Kindergarten“ ein. Da es eine Veranstaltung für die Bundesländer 
Niederösterreich, Burgenland und Steiermark ist, wird diese 
Veranstaltung im Veranstaltungszentrum Krieglach (Steiermark) 
stattfinden. „Mut zum Risiko“, Verkehrssicherheitsarbeit mit Eltern, 
Bewegung als Unfallprophylaxe, u. v. m. gehören zu den Inhalten 
der Fachtagung, deren Ziel es ist, durch Vorträge und Workshops 
die Sicherheitskompetenzen der Kinder zu stärken.

Mehr Infos zum Programm und zur Anmeldung finden Sie hier.

Aus und für die Praxis

„Warum es nicht gut ist, unsere Kinder in Watte zu packen“ und was es mit der „Risikokompetenz“ auf 
sich hat, können Sie im Artikel „Risikokompetenz vermitteln“ auf unserem Präventionsblog 
„sichereswissen.info“ nachlesen:

Präventionstipp für Sie:
Dieser Artikel eignet sich auch sehr gut als Eltern- bzw. Informationsbrief für Ihren 

Kindergarten!

Aktuelles

https://sichereswissen.info/tagung-sicherheit-im-kindergarten/
https://sichereswissen.info/risikokompetenz-vermitteln/
https://sichereswissen.info/


Ihr Präventionstipp! Teilen Sie Ihre Praxiserfahrung mit uns!

Aufgrund unserer sicherheitstechnischen, pädagogischen und beratenden Tätigkeit haben wir für eine 
umfassende Unfallprävention im Kindergarten viele Empfehlungen und Tipps parat. Da man aber 
bekanntlich nie auslernt, möchten wir unseren Erfahrungsschatz erweitern und bitten Sie, Ihre „Best 
Practice“ Beispiele mit uns zu teilen. Die gesammelten Erfahrungen aus Ihrem Alltag, die wir gerne in den 
nächsten Ausgaben präsentieren möchten, sind ein wichtiger Beitrag für die Erhöhung der Sicherheit in 
anderen Kindergärten.

Wir freuen uns über Ihren Präventionstipp unter: wuv-kindergarten@auva.at

Was erfahre ich im nächsten AUVA-Newsletter?

Betriebsblindheit trägt dazu bei, dass man Gefahren und potenzielle Unfallquellen im Kindergartenalltag 
nicht mehr wahrnimmt. Welche Gefahren deshalb oft übersehen werden oder sich einschleichen, erfahren 
Sie im nächsten AUVA-Newsletter.

Wir freuen uns, wenn wir Sie beim nächsten AUVA-Newsletter wieder mit neuen Informationen begrüßen 
und informieren dürfen! 

Wir beraten und informieren Sie gerne!

Sie haben eine Gefahrensituation bzw. Gefahrenstelle und wissen nicht, mit welcher Maßnahme 

man diese am besten entschärfen könnte? Schreiben Sie uns, wir unterstützen und beraten Sie 

gerne!

Wenn Sie weitere Fragen zu den Initiativen, zum gesetzlichen Unfallversicherungsschutz, zu 

unseren Präventions-Angeboten und -Medien haben, können Sie uns gerne unter 

wuv-kindergarten@auva.at kontaktieren.

Zusätzlich können Sie sich über den AUVA-Präventionsblog sichereswissen.info zu Themen des 

ArbeitnehmerInnenschutzes und zu weiteren AUVA-Angeboten für Bildungseinrichtungen 

informieren.

Prävention. Unsere gemeinsame Aufgabe.

mailto:wuv-kindergarten@auva.at
mailto:wuv-kindergarten@auva.at
https://sichereswissen.info/
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