
Liebe Eltern!             28.04.2020 

Wie Sie bereits – zeitgleich wie wir LehrerInnen – aus den Medien erfahren haben, wird der Schulbetrieb ab 18. 

Mai 2020 „hochgefahren“.  

Die Klasse Ihres Kindes wird dabei (von der jeweiligen Klassenlehrerin) in zwei gleich große Gruppen geteilt. Die 

beiden Gruppen werden jeweils an verschiedenen Tagen Unterricht haben, damit nie zu viele Kinder 

zusammenkommen. Das steht bereits fest und dient dem Schutz vor Ansteckung. Dies bedeutet, Ihr Kind hat 

„Präsenztage“ in der Schule und sogenannte „HÜ-Tage“, an denen es „Hausübungen“, also Arbeitsaufträge der 

Lehrerinnen bearbeitet (daheim oder in schulischer Notfallbetreuung). 

Wir verstehen, dass Sie möglichst sofort wissen möchten, wann Ihr Kind zu welchen Zeiten usw…. in der Schule 

sein wird. Leider, speziell auch für uns als Planende, gibt es derzeit noch viele Unklarheiten, die für die 

Sicherheit der Kinder relevant sind und durch den Dienstgeber (Bildungsdirektion) abgeklärt werden müssen.  

Was wir bisher wissen – und Ihnen bereits ankündigen können, ist: 

1) Jedes Kind braucht am Schulhof, in den Gängen, Toiletten usw., einen Mund-Nasen-Schutz (Maske). 

Dieser muss von den Eltern mitgegeben werden und ist auch am Schulweg und in öffentlichen 

Verkehrsmitteln zu tragen. Nur in der Klasse wird die Maske abgesetzt. 

2) Die Kinder haben die Möglichkeit, zwischen 7.30 Uhr und 8.00 Uhr in die Schule zu kommen, damit 

es am Hof nicht zu Ansammlungen kommt. Jedes Kind geht sofort direkt in seine Klasse, also nicht wie 

sonst an den „Klassen-Anstellplatz“ im Hof. Lehrerinnen halten Aufsicht! 

3) Es wird keinen Nachmittagsunterricht geben. 

4) Es wird keinen Musik- und BSP (Bewegung und Sport)-Unterricht geben, da dies der „Atemhygiene“ 

nicht zuträglich wäre. Eventuell wird Bewegung draußen erlaubt und möglich sein. 

5) Eltern dürfen – wie jetzt auch schon – das Schulhaus nicht betreten, außer sie haben einen Termin 

vereinbart. KEL-Gespräche / Elternsprechtag / Schulforum / Feste, Feiern, sonstige Veranstaltungen 

dürfen nicht stattfinden. Eltern-Lehrerinnen-Gespräche nur telefonisch oder per Mail! 

6) An den sogenannten „HÜ-Tagen“ KANN Ihr Kind die schulische Notfallbetreuung besuchen und wird 

beaufsichtigt. Dazu wird es wieder eine eigene Bedarfserhebung geben. Da der einzige größere Raum, 

der dafür in Frage kommt, der Turnsaal sein wird (die Klassenräume sind ja dann immer besetzt), sind 

die Rahmenbedingungen nicht optimal (wenig Lehrpersonal zur Verfügung für die Betreuung, kaum 

„freie“ Möbel, „zusammengewürfelte“ Gruppe…). Wir werden uns auch hier nach Kräften bemühen, 

alles möglichst angenehm für die Kinder zu gestalten, ersuchen aber jetzt schon, dieses Angebot 

wirklich nur in Notfällen zu nützen! Zur besseren Vorstellung für Sie: Sollten wir 50 – 100 Kinder im 

Turnsaal gleichzeitig beaufsichtigen müssen – in 1 m Abstand zueinander, unter Einhaltung aller 

Hygienebestimmungen – würde die Situation (Geringhalten des Ansteckungsrisikos) – wie Sie sich 

vorstellen können - extrem schwierig!  

An die Hygienevorgaben des Bildungsministeriums müssen wir uns halten. Darum unsere Bitte: Sorgen Sie jetzt 

schon vor, damit Ihr Kind ab 18.5. täglich eine Maske zur Verfügung hat!  

Wir tragen eine große Verantwortung für die Gesundheit und Sicherheit unserer SchülerInnen und haben viele 

Entscheidungen zu treffen.  

Welche davon wir schulautonom (als Schule) treffen dürfen und welche vorgegeben werden, ist – wie bereits 

erklärt –noch offen.  Wir hoffen daher, bald alle ausständigen Informationen von der Bildungsdirektion zu 

erhalten, damit wir an die Detailplanung für unseren Standort und unsere Ressourcen (Räume, Lehrpersonal, 

Abläufe,…)  gehen und Sie informieren können (voraussichtlich am 4.5.). 

Danke für Ihre Geduld und Ihr Verständnis, 

herzliche Grüße, Sandra Florian 


