Liebe Eltern!
Am 18. Mai beginnt der Schichtbetrieb an unserer Schule. Die Einteilung, an welchen Tagen euer
Kind Unterricht hat, findet ihr auch auf unserer Homepage. Dort sind auch die
Hygienebestimmungen des Bundesministeriums zu finden. Ich bitte euch, diese genau durchzulesen
und entsprechende Maßnahmen zu setzen. Leider können wir den Kindern keinen Schulalltag wie
gewohnt bieten. Es wäre gut, wenn ihr sie schon ein bisschen darauf vorbereitet, was an neuen
Regeln auf sie zukommt so wie das Tragen eines Mundnasenschutzes außer am Arbeitsplatz beim
Bearbeiten der Aufgaben, Abstand halten d.h. auch nicht zusammensitzen, Hände desinfizieren
beim Betreten der Schule….. (alles genau nachzulesen in den Hygienebestimmungen). Wir sind dazu
angehalten, uns streng an die Hygienevorschriften zu halten.
Kinder, die an einem Tag nicht zum Unterricht eingeteilt sind aber DRINGEND eine Betreuung
brauchen, können den Vormittag bzw. Nachmittag im Gemeindesaal unter Aufsicht verbringen.
Auch hier gelten die gleichen Hygienebestimmungen wie am Vormittag in der Schule.
Wir möchten auch noch auf die Möglichkeit hinweisen, die Kinder bis Schulschluss zu Hause im
distance learning zu behalten. Wer das gerne möchte, meldet sich bitte bei der Direktion und
bekommt bis Schulschluss weiterhin die Lernpakete für zu Hause.
• Veränderter Unterrichtsschluss: Montag bis Freitag 7.30 bis 11.10
• An jenen Tagen, an denen die Kinder nicht in der Schule sind, bekommen sie Aufgaben für zu Hause.
• Es werden vor dem Eingang im Abstand von einem Meter Markierungen sein, bei denen die Kinder
stehen bleiben sollen.
• Außerdem müssen Kinder und Eltern Mundnasenschutz tragen.
• Auch ein Desinfektionsmittel ist beim Eingang angebracht. Die Kinder müssen einzeln eintreten und
Hände desinfizieren.
• Die Kinder werden am Eingang empfangen und gleich in der Klasse einem bestimmten Platz
zugewiesen.
• Bitte kontrollieren, ob Kinder alle Sachen die sie ev. brauchen wie Bleistifte, Spitzer, Radiergummi,
Klebstoff, Schere... mithaben! Herumgehen und ausborgen soll dadurch verhindert werden.
• Bitte für die Pause eine Picknickdecke mitgeben, um den Pausenbereich jedes einzelnen Kindes im
Garten abzustecken. Weiters wäre es auch hilfreich, wenn die Kinder von zu Hause für die Pausen
Bücher mitnehmen könnten, die sie besonders interessieren, damit sie sich beschäftigen können.
• Eltern werden gebeten, die Schule möglichst nicht zu betreten, sondern telefonisch Kontakt
aufzunehmen.
• Wenn sich ein Kind krank fühlt, dann bitte ich euch, es zuhause zu lassen.
• Es entfallen auch alle geplanten Termine bis Schulschluss und unser Abschlussfest.
Um mit unserem Bildungsminister zu sprechen: „ Es war leichter die Schule runterzufahren, als sie
raufzufahren.“ Vieles wird anders sein, trotzdem werden wir versuchen kindgemäß und mit der
größtmöglichen Zuwendung für eure Kinder da zu sein!
Liebe Grüße, Team Unterschützen

