
5 Fragen an

ElementarpädagogInnen 
nicht impfen lassen. Das 
wäre ein Schutz für sie 
selbst, für die Kinder und 
ein Beitrag zum Schutz 
der ganzen Gesellschaft. 

4 Es ist recht schwie-
rig, Kinder und 
PädagogInnen 

vor einer Ansteckung zu 
schützen und die Klei-
nen zu testen. Sollten 
„Lollitests“ bei Kindern 
flächendeckend durch-
geführt werden? Um die 
Sicherheit in Kindergär-
ten und Kinderkrippen 
zu erhöhen, sind Lolli-
tests zu empfehlen.

5 Die PädagogIn-
nen sagen in Ihrer 
Studie, sie hätten 

durch Corona auch viel 
Neues gelernt. Was steht 
für Sie auf der Habensei-
te? Durch das Distance 
Learning kam es bei den 
ElementarpädagogInnen, 
wie auch in vielen ande-
ren Bereichen, zu einem 
enormen Zugewinn an 
Medienkompetenz. Sie 
berichteten auch, sich 
deutlich mehr Flexibili-
tät angeeignet zu haben; 
das heißt, spontan Alter-
nativen zu finden und 
umzuplanen, Abläufe an 
neue Anforderungen an-
zupassen, Problemlöse-
strategien zu entwickeln 
und Abweichungen vom 
normalen Ablauf gelasse-
ner gegenüberzustehen. 
Zudem hätten sich auch 
ihre Kenntnisse über Hy-
gienemaßnahmen ver-
bessert. 

Das Interview führte 
Alexandra Plank
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1 In Ihrer Studie 
beklagen Elemen-
tarpädagogInnen 

geringe Wertschätzung. 
Auch der zu niedrige 
Gehalt wird kritisiert. 
Wir sind schon im vier-
ten bzw. fünften Lock-
down, gibt es mittler-
weile Verbesserungen? 
Wir haben unsere Studie 
im April 2021 während 
des dritten Lockdowns 
durchgeführt. 611 Ele-
mentarpädagogInnen 
haben unsere Fragen 
zu Herausforderungen, 
Lernerfolgen und Belas-
tungen während der Pan-
demie beantwortet. Ich 
habe seitdem von keinen 
Verbesserungen für die 
ElementarpädagogInnen 
gehört. 

2 Was muss in den 
Kindergärten 
und Kinderkrip-

pen passieren, um das 
Ansteckungsrisiko so 
gering wie möglich zu 
halten. Kinder kann 
man ja nicht auffordern, 
Abstand zu halten? Für 
ElementarpädagogInnen, 
wie auch für alle anderen, 
ist sicher die Impfung das 
beste Mittel gegen eine 
Ansteckung. Die Kinder 
sollten, wenn Corona-
Fälle im familiären Um-
feld auftreten, sicher-
heitshalber einige Tage 
zuhause bleiben, bis klar 
ist, ob sie infiziert sind.

3 Zuletzt war die ge-
ringe Durchimp-
fung des Personals, 

in Tirol liegt sie bei nur 
55 Prozent, ein Thema, 
wie stehen Sie dazu? Ich 
kann nicht nachvollzie-
hen, warum sich so viele 

Impfskepsis ist  
unverständlich
Christiane Spiel, Profes-
sorin an der Universität 
Wien, will mehr Schutz 
für ElementarpädagogIn-
nen und fordert diese zur 
Immunisierung auf.

Christiane Spiel
(Bildungspsychologin)

Von Alexandra Plank

Innsbruck – „Wir sind ei-
ne der wenigen Berufs-
gruppen, die einer Anste-
ckung und Verbreitung 
dieser Krankheit schutz-
los ausgeliefert sind“, kri-
tisiert Barbara Thür, Kin-
derkrippen-Leiterin, in 
einem Schreiben an die 
TT. Die vom Land emp-
fohlenen Schutzmaßnah-
men seien zudem in der 
Praxis kaum anwendbar: 
„Selbst wenn wir alles 
desinfizieren könnten, 
wäre es für die Gesund-
heit der Kinder nicht po-
sitiv, wenn sie das Mittel 
über die Schleimhäute 
aufnehmen.“ Maske zu 
tragen und Abstand zu 

halten, sei schlicht un-
möglich.

Daher habe sie bei der 
Abteilung für Elementar-
pädagogik nachgefragt, 
ob sie Selbsttests bekom-
men könne, damit sie und 
ihr Team vor Dienstbe-
ginn überprüfen können, 
ob sie positiv sind. Dies 
sei nicht vorgesehen, lau-
tete die Antwort, die Kos-
ten würden nicht ersetzt. 
Cornelia Gastl, Kinder-
gartenleiterin in Grin-
zens, testet sich und ihre 
Kolleginnen, alle geimpft, 

dreimal pro Woche per 
Antigentest. Die Kosten 
trägt die Gemeinde.

Raphaela Keller, Akti-
vistin Elementarer Bil-
dungsbereich, fordert 
rasch umfassende Maß-
nahmen: „Es muss min-
destens einmal pro Wo-
che vor Ort PCR-getestet 
werden. Die Kinder, das 
Personal und die Bezugs-
personen, die die Kinder 
bringen, damit Cluster 
entdeckt werden.“ Tes-
ten sei nicht Aufgabe der 
Eltern und auch nicht 
der Pädagoginnen, zumal 
ein e chronische Unterbe-
setzung bestehe. Externe 
seien gefragt: „Warum 
teilt man dafür nicht Sa-
nitäter des Heeres ein? 

Heer zum Testen 
der Kleinen

Kindergärten und Krippen fühlen sich im 
Stich gelassen. Eine Expertin fordert nun 

Tests vor Ort mit externer Unterstützung.

Kinder brauchen gerade zu Corona-Zeiten Nähe, aber sie und 
auch die Pädagoginnen müssen geschützt werden. Foto: iStock

Barbara Thür 
(Kinderkrippen-Leiterin)

„Die vom Land  
Tirol empfoh-

lenen Schutzmaß-
nahmen sind in der 
Praxis kaum an-
wendbar.“

Soldaten leisten in der 
Pandemiebekämpfung 
sehr gute Arbeit.“ Die 
schlechten Arbeitsbedin-
gungen in der Elemen-
tarpädagogik seien durch 
Corona sichtbarer gewor-
den: „Wir haben durch-
schnittlich 25 Kinder pro 
Gruppe, die von einer 
Pädagogin und einer As-
sistentin lernen, das ist  
Massenkinderhaltung.“

Was die Impfverwei-
gerer betrifft, ortet Kel-
ler fehlendes Verantwor-
tungsbewusstsein: „Es ist 
ein Wahnsinn, wenn jene, 
die mit Menschen arbei-
ten, die Impfung verwei-
gern. Sie müssen sich fra-
gen, ob sie am richtigen 
Platz sind.“
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