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Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte,

am 18. Mai 2020 findet die zweite Etappe der Schulöffnungen in der Zeit der Coronakrise statt. Nun dürfen
auch wir wieder Ihr Kind in der Schule bei uns begrüßen. Es gelten jedoch besondere Vorsichtsmaßnahmen.
Ihr Kind wird wie vor der Krise stundenplanmäßig unterrichtet – je nach Gruppeneinteilung aber an
bestimmten Tagen. Die anderen Tage sind Hausübungs- und Übungstage.
Anhand des beigelegten Planes können Sie jene Tage entnehmen, an denen Ihr Kind unterrichtet wird. An den
anderen Tagen bieten wir allenfalls Betreuung für Hausübung und Übung an (vor allem für jene Schülerinnen
und Schüler, die dies nicht zu Hause erledigen können). Wir bitten Sie uns bis 08.05.2020 im Voraus darüber
schriftlich zu informieren, ob Sie dieses Angebot für den/die Betreuungstag/e unbedingt benötigen bzw. ob
Ihr Kind in die Nachmittagsbetreuung gehen muss. Schicken Sie bitte beide Erhebungsbögen (auch
Leermeldungen möglich) an die Klassenlehrerinnen zurück.
Bitte lassen Sie Ihr Kind unbedingt zu Hause, wenn es sich krank fühlt!

zum Stundenplan:
Es entfallen alle unverbindlichen Übungen, gegenstandsbezogene Lernzeiten, Englisch vom Elternverein,
Schach und die Bläserklasse. Es findet auch kein muttersprachlicher Unterricht und kein islamischer
Religionsunterricht statt.

zur Organisation vor Unterrichtsbeginn:
Die Schule wird für alle ab 07:20h geöffnet sein. So verlängert sich der Zeitraum des Ankommens und wird
ein Gedränge oder zu langes Warten vor der Schule verhindert.
Es sind beide Türen der Volksschule geöffnet. „Lerntagekinder“ betreten das Schulhaus durch den
Haupteingang und gehen direkt in die Klasse. (Die Garderobe bleibt versperrt!) „Hausübungskinder“ kommen
durch den Nebeneingang in die Schule und gehen in den Turnsaal. Bitte sagen Sie Ihrem Kind jeden Tag bevor
es sein Zuhause verlässt, ob es ein „Lerntagekind“ oder ob es ein „Hausübungskind“ ist, damit es den richtigen
Eingang benützen kann.
Kinder, die im ehemaligen Hauptschulgebäude unterrichtet werden, kommen wie immer durch das große
Gittertor. „Lerntagekinder“ betreten das Schulhaus durch den Haupteingang und „Hausübungskinder“ durch
den Nebeneingang, der direkt in den Turnsaal führt.
Die Kinder müssen alle alleine in die Schule kommen. Bitte entlassen Sie Ihre Kinder vor dem Schulgebäude
und kommen Sie nicht mit herein!
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Erinnern Sie Ihr Kind vor Verlassen des Hauses noch einmal daran, dass ein Sicherheitsabstand zu Freunden
und Freundinnen eingehalten werden muss.
Ihr Kind braucht, wenn es die Schule betritt, ausnahmslos eine Mund-Nasen-Maske und muss diese in den
Pausen und vor und nach dem Unterricht unbedingt aufsetzen. Sollte Ihr Kind der Risikogruppe angehören
oder wenn Sie Bedenken haben, dass Ihr Kind, Sie oder Angehörige gefährdet sind, zu erkranken, reicht eine
schriftliche Entschuldigung. (Diese soll die Lehrerin erhalten.) Das Lernen muss jedoch dann zu Hause
ermöglicht werden.

Sollten Sie weitere Fragen haben, die dringend geklärt werden müssen, wenden Sie sich bitte an uns.
Wir geben Ihnen gerne telefonisch Auskunft. Ist ein persönliches Gespräch unbedingt notwendig, führen wir
dieses gerne mit Ihnen aber ausnahmslos nur mit vorheriger Terminvereinbarung.

Vielen Dank für Ihre Mithilfe, Ihr Vertrauen und Ihr Verständnis!

VD Elisabeth Berger, BEd, MA

PS.: Nähere Informationen zur schulischen Nachmittagsbetreuung und den Freitagen (22.05.20 und 12.06.20)
folgen noch vor dem 18.05.2020!

