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 stundenplanmäßigen Unterricht
(ohne Nachmittagsunterricht, Unverbindliche Übungen) diesmal aber an bestimmten Tagen erhalten, die anderen
Tage sind Hausübungs- und Übungstage.
Basierend auf sämtlichen pädagogischen und organisatorischen Überlegungen haben wir für unseren Schulstandort
einen Schichtbetrieb erstellt.
Unter Berücksichtigung der vom Bundesministerium erlassenen Richtlinien ordneten wir in Hinblick auf die
Geschwistersituation und die ausgewogene Auslastung der Buslinien die Kinder dem Schichtbetrieb zu. Sollten wir
Geschwisterkinder unterschiedlichen Gruppen zugeordnet haben, melden Sie sich bitte sofort.
Auf Grund der zahlreichen zu berücksichtigenden Voraussetzungen ersuchen wir Sie, nur in absoluten Härtefällen
einen Tausch anzustreben. Falls das für Sie zutrifft, suchen Sie bitte mit Hilfe der Liste selbst einen Tauschpartner in
der Klasse Ihres Kindes und holen das Einverständnis seiner/ihrer Eltern ein, bevor Sie Kontakt mit der Schulleitung
aufnehmen.
Anhand der beigefügten Pläne können Sie jene Tage entnehmen, an denen Ihr Kind in der Schule unterrichtet wird.
An den anderen Tagen bieten wir – wenn unbedingt erforderlich - Betreuung für Hausübung und Übung an (vor
allem für jene Schülerinnen und Schüler, die dies nicht zu Hause erledigen können).
Wir bitten Sie, uns eine Woche im Voraus darüber schriftlich zu informieren, für welche Tage Sie dieses Angebot
benötigen.
Über die schulische Nachmittagsbetreuung etc. erfolgt rechtzeitig eine weitere Information auf der Homepage der
Schulen.
Bitte sprechen Sie mit Ihrem Kind schon zu Hause über die derzeit geltenden Sicherheitsmaßnahmen, die wir in
der Schule einzuhalten haben (Auszug aus den Richtlinien des BMs):
Ihr Kind braucht, wenn es die Schule betritt, ausnahmslos eine Mund-Nasen-Maske und muss diese in den Pausen
sowie 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. Das Lernen muss jedoch dann zu Hause ermöglicht werden.
Hände waschen! Jede Person muss sich unmittelbar nach Betreten der Einrichtung gründlich mit Wasser und
Flüssigseife die Hände waschen (mind. 30 Sekunden, die Wassertemperatur spielt dabei keine Rolle). Das
gründliche Händewaschen gilt nicht nur nach Betreten der Einrichtung, sondern soll den gesamten Tag über
mehrmals durchgeführt werden, insbesondere nach dem Schnäuzen, Niesen und Husten, vor dem Essen und nach
der Benutzung von Toiletten etc.
Abstand halten! Eine dauerhafte Distanz von mindestens einem Meter zwischen Personen ist zu wahren.
Auf Atemhygiene achten! Beim Husten oder Niesen sind Mund und Nase mit gebeugtem Ellbogen oder einem
Papiertaschentuch zu bedecken und dieses ist sofort zu entsorgen.
Gemeinsame Verwendung von Gegenständen vermeiden! Das gemeinsame Arbeiten/Spielen mit Gegenständen
sollte vermieden werden.
Eltern und Begleitpersonen dürfen ohne Anmeldung nicht in das Schulgebäude.
Sollten Sie weitere Fragen haben, die dringend geklärt werden müssen, wenden Sie sich bitte an uns.

Vielen Dank für Ihre Mithilfe!
Mit freundlichen Grüßen

