Newsletter 03/2020
Sehr geehrte Damen und Herren,
das neue Kindergartenjahr hat gestartet und so wollen wir wieder den Unfallversicherungsschutz für die
Kindergartenkinder im verpflichtenden Kindergartenjahr in Erinnerung rufen. Weitere Themen dieses
Newsletters sind unter anderem die Fachtagung „Sicherheit im Kindergarten“, die Artikel „Kind in U-Bahn
zurückgeblieben – Was nun?“ und „Betriebsblindheit“.
Viel Spaß beim Lesen wünscht Ihnen
Ihr AUVA-Präventionsteam
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Fachtagung „Sicherheit im Kindergarten" in Krieglach und
Linz

Zu den Inhalten gehören: Sicherheitskultur und Risikokompetenz
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im Kindergarten, Das junge Gehirn und die Gefahrenkompetenz,
Verkehrssicherheitsarbeit mit Eltern, Bewegung als
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Unfallprophylaxe, u. v. m.

Da es eine Veranstaltung für die Bundesländer Niederösterreich,
Burgenland, Wien und der Steiermark ist, wird diese im
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Veranstaltungszentrum am 20. Oktober in Krieglach
(Steiermark) stattfinden.
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Mehr Infos zum Programm und zur Anmeldung finden Sie hier
Eine ähnliche Fachtagung zur Sicherheit im Kindergarten findet
am 13. Oktober in Linz statt. Nähere Infos dazu finden Sie hier
Die Veranstaltungen finden vorbehaltlich der zum
Zeitpunkt geltenden COVID-19 Bestimmungen statt.

Versicherungsschutz im Kindergarten und Unfallmeldung
Kinder im verpflichtenden Kindergartenjahr sind durch die AUVA beitragsfrei unfallversichert. Unter
Versicherungsschutz stehen Unfälle im Kindergarten, und auch Unfälle, die im örtlichen, zeitlichen und
ursächlichen Zusammenhang mit dem Besuch des Kindergartens stehen (z.B. Ausflüge, Spaziergänge,
etc.). Der Versicherungsschutz gilt auch für den Weg zur institutionellen Kinderbetreuungseinrichtung
bzw. auf dem Heimweg von dort. Wenn ein Unfall passiert, muss eine Unfallmeldung ausgefüllt und
innerhalb von 5 Tagen an die AUVA übermittelt werden. Denn nur, wenn die AUVA über diesen Unfall
informiert wird, kann sie Leistungen für das Kind erbringen.
Details zur Unfallmeldung und das Formular für „Personen in Bildungseinrichtung“ finden Sie hier.

Kind in U-Bahn zurückgeblieben – Was nun?

Nach erfolgreicher Eingewöhnung finden auch wieder vermehrt Ausflüge mit der Kindergartengruppe
statt. In der Zweierreihe zu gehen, im Straßenverkehr Acht zu geben, Verhaltensregeln beim Benützen
der öffentlichen Verkehrsmittel einzuhalten, … all das ist für die Kinder nicht einfach und muss mehrfach
geübt werden. Doch was ist, wenn ein Kind beim Ausflug in der U-Bahn zurückbleibt? Wo und an wen soll
man sich wenden?
Antworten auf diese Fragen und Empfehlungen für den Umgang mit einer solchen Ausnahmesituation
haben wir am Beispiel der Wiener Linien für Sie erläutert. Hier gibt’s den Blog-Beitrag zum Nachlesen.

Präventionstipp für Sie
Die Wiener Linien bieten einen "Sicherheitsworkshop für PädagogInnen" an. Weitere
Informationen bekommen Sie unter: Praevention@wienerlinien.at

Aus und Für die Praxis
„Betriebsblindheit“ – die schleichende Gefahr in der Arbeitsroutine
Wie im letzten Newsletter angekündigt, ist „Betriebsblindheit“ oft dafür verantwortlich, dass Gefahren und
potenzielle Unfallquellen im Kindergartenalltag oft nicht mehr als solche wahrgenommen bzw. leicht
übersehen werden. Wie man dem Problem der Arbeitsroutine bewusst entgegenwirken kann, erfahren Sie
in unserem Blog-Beitrag.

Wussten Sie, dass ...
... es „Coronavirus Präventions- und Informationsblätter“ der AUVA gibt? Die
Infoblätter können kostenfrei bestellt werden und stehen auch zum Download zur
Verfügung. Nähere Infos finden Sie auf der AUVA-Website.

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 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
Ausgabenpräsentieren 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?
Im nächsten Newsletter bekommen Sie unter anderem einen Überblick über das AUVASchulungsangebot mit Workshops und Seminaren für Bildungseinrichtungen. Ebenso erhalten Sie weitere
Tipps für einen sicheren Ausflug mit der Kindergruppe und Sie erfahren mehr zum Thema
„Risikokompetenz vermitteln“.
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 weitere Fragen zur COVID-19-Prävention? Oder haben Sie eine Gefahrensituation bzw.
Gefahrenstelle in Ihrem Kindergarten 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 wuvkindergarten@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.
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