
Liebe Eltern!    13.05.2020 

 

Damit Sie genau Bescheid wissen, wie die Öffnungsphase der Schule für Sie und Ihr Kind ablaufen 

wird – und was Ihr Kind erwartet, hier viele wichtige Informationen bzw. Antworten auf häufig 

gestellte Fragen. Weitere Informationen erhalten Sie im Bedarfsfall von Ihrer Klassenlehrerin. 

 

→ Wie läuft die Ankunft in der Schule ab – in der Früh - an Unterrichtstagen und HÜ-Betreuungs-

Tagen?  

Die Schülerlotsen treten am 18. Mai ihren Dienst wieder an (DANKE an diese engagierten Mütter 

und Väter!). Wichtig: Am Schulweg, im Bus, beim Eintreten ins Haus, in allen Gängen und 

Stiegenhäusern besteht für alle Personen Masken-Pflicht. Kinder-Masken (Stoff- oder 

Wegwerfmasken – beides möglich) müssen (täglich) von daheim mitgebracht werden! Bitte 

beschriften Sie die Maske für Ihr Kind, falls sie verwechselt werden könnte! Eine „Ersatz-Maske“ – 

falls die eigene (z.B.: am Schulweg) verlorengeht, ist bitte immer – vorsichtshalber -  in der 

Schultasche mitzuführen. 

Die Kinder kommen zeitversetzt in die Schule und gehen sofort ins Haus (ohne klassenweises 

Anstellen!). Ab 7.30 Uhr (Frühaufsicht) sind die Eingänge in Altbau und Neubau geöffnet. Schon am 

Schulhof steht eine Lehrperson und schickt die Kinder – einzeln - ins Haus. Dort sind in jedem Gang 

bereits LehrerInnen postiert, die ankommende Kinder weiterleiten – direkt in die jeweilige Klasse. 

Dadurch umgehen wir die Enge in den Garderoben. Die Klassenlehrerinnen zeigen den Kindern dann, 

wo sie Jacke, Schuhe usw. ablegen können, schicken sie zum Händewaschen und zeigt ihnen, wo sie 

sitzen werden (Abstände).  

Wir verlassen die Schule täglich um 11.45 Uhr (Unterrichtsschluss/Betreuungsschluss für alle Kinder) 

im Minutentakt gestaffelt, damit auch hier möglichst wenige Begegnungen stattfinden. 

Nachmittagsunterricht wird es nicht geben! 

 

→ An welchen Tagen hat mein Kind Unterricht? 

An den Unterrichtstagen hat Ihr Kind Unterricht – jeweils mit der eigenen Klassenlehrerin. Diese 

Unterrichtstage (Datum….) für Ihr Kind entnehmen Sie bitte den vorangegangenen Elternbriefen 

(Gruppe A und B…), die Sie bereits bekommen haben (Info-Briefe aus Direktion und von d. 

Klassenlehrerin). Sie finden alle Direktionsbriefe auch auf der Homepage unter Elternservice für 

SchülerInnen-Eltern – zum Download. Die Klassenlehrerinnen erstellen für „ihre“ Kinder eigene Hü-

Mappen. Diese Hausübungen sind bitte nicht am Nachmittag des Unterrichtstages zu erledigen, 

sondern am Vormittag des Folgetages – also jeweils an den sogenannten Hausübungstagen. Das ist 

vor allem wichtig, wenn Sie Ihr Kind an den HÜ-Tagen in der Betreuung angemeldet haben. 4 

Stunden sind lang, wenn man nichts (mehr) zu tun hat! 😉 Darum – bitte – HÜ an den HÜ-Tagen (am 

Vormittag) – erledigen! 

 



→ Ich habe mein Kind an einigen HÜ-Tagen zur Betreuung angemeldet, da ich es nicht selbst 

betreuen kann. Wie läuft so ein „Hausübungstag“ ab? 

Im Idealfall bleibt Ihr Kind daheim und macht dort die HÜ, die es von der Klassenlehrerin für diesen 

Tag bekommen hat. Wenn dies nicht möglich ist (und Sie die Bedarfserhebung ausgefüllt und 

abgegeben haben), kommt Ihr Kind an diesen Tagen in die Schule – und geht gleich zwischen 07.30 

Uhr und 08.00 Uhr in den Neubau, in den Turnsaal – zur HÜ-Betreuung. Die (nach derzeitigem Stand 

- maximal 40 HÜ-Betreuungs-Kinder pro Tag 😊) werden dort von zwei Lehrerinnen betreut. Wir 

hoffen, dass die Anmeldezahlen etwa so bleiben, wie sie derzeit sind, denn so ist (Personal/Räume) 

für passable Rahmenbedingungen gesorgt. Den Personal- und Platzmangel habe ich im letzten Brief 

bereits geschildert. DANKE, dass Sie (auch weiterhin – nach Möglichkeit) bemüht sind, Ihr Kind so 

oft wie möglich daheim zu betreuen! Sollte (beruflich bedingt…) dennoch Bedarf entstehen, bitte 

melden! 

 

→ Gibt es eine strategisch gute Lösung für die „große Pause“, um Ansteckung zu verhindern? 

Auch für die Pause gibt es einen eigenen, „corona-angepassten“ Plan. Die große Pause findet 

zeitversetzt statt, damit möglichst wenige Kinder sich jeweils treffen. Jede Klasse erhält einen 

eigenen Bereich (Hof/Wiese), der durch Markierungshütchen abgegrenzt wird. Das hat sich bereits 

in den letzten Wochen bewährt. Auch die HÜ-Betreuungskinder haben natürlich eine große Pause – 

zeitversetzt und ebenfalls in verschiedenen Bereichen um das Schulhaus. Wir besprechen mit 

unseren Kindern Themen wie – Pausenordnung, Abstand halten, Rücksichtnahme auf den Gängen 

usw, um das richtige Verhalten für Begegnungen im Schulhaus…zu trainieren. Das wird sich alles 

schon nach kurzer Zeit „einspielen“ (Hygiene-Rituale)! 

 

→ Welche besonderen Hygienemaßnahmen gibt es – zum Schutz für mein Kind? 

1) Masken-Pflicht besteht generell am Schulweg und im Bus, beim Eintreffen / Heimgehen am 

Schulhof, in allen Gängen, Toiletten und Stiegenhäusern. In den Klassen kann der Mund-

Nasen-Schutz abgenommen werden. Auch in der großen Pause draußen, muss keine Maske 

getragen werden! Für die Masken sind die ELTERN zuständig, nicht die Schule. 

2) Informationsschilder sind im Schulhaus und in den Klassen überall aufgehängt und werden 

mit den Kindern an den ersten beiden Tagen (Gruppe A / Gruppe B) genau besprochen! 

Ebenso werden die Abläufe und Hygiene-Rituale“ mit den SchülerInnen geklärt (z.B.: welche 

Ausgangstür / Pausengestaltung…) 

3) Diese „Hygiene-Rituale“ sind unter anderem: Abstand halten / Maske tragen / mehrmals 

täglich 30 sec. Hände waschen / Lüften der Räume / Husten und Niesen in die Ellenbogen-

Beuge / Rücksichtnahme… Wir freuen uns, wenn auch Sie dies immer wieder thematisieren! 

4) Eltern dürfen leider das Schulhaus nicht betreten (außer nach Terminvereinbarung – mit 

Maske!). Elterngespräche bitte am besten telefonisch! 

5) Es ist leider KEIN Buffetbetrieb bei Hr. Desch möglich! Jause muss selbst mitgebracht 

werden! „Jausentausch“ – das machen die Kinder sonst gern - ist nicht erlaubt. 

Geburtstagskuchen usw. können in dieser Zeit nun auch nicht mitgebracht werden. Hier 

findet jede Klassenlehrerin mit ihrer Klasse bestimmt eine gute Lösung, um Festtage 

entsprechend „coronasicher“ zu gestalten! 

6) Sportunterricht darf nicht stattfinden.  

7) Eventuelle Dinge, die gemeinsam benützt werden (z.B.: Lernmaterial, PC-Tastatur, 

Würfelspiel…) werden sofort danach desinfiziert. 



8) Auf Desinfektionsmittel warten wir noch… Dieses soll diese Woche geliefert werden. Falls Ihr 

Kind eine Allergie gegen Hand-Desinfektionsmittel hat, ersuchen wir um Mitteilung an die 

Klassenlehrerin! Da wir auch bisher noch keine „Ersatz-Masken“ haben, für Kinder, die ihre 

Maske vergessen/verloren haben, muss jedes Schulkind eine zweite Maske (Stoff oder 

Wegwerfmaske) vorsichtshalber immer in der Schultasche haben. Dies ist von den Eltern 

bitte täglich zu kontrollieren, da wir Sie andernfalls in der Früh anrufen müssten, um eine 

Maske nachzubringen. Ohne Maske darf niemand ins Schulhaus….(Vorschrift d. Regierung).   

9) Kranke Kinder / kränkliche Kinder: Sollte Ihr Kind Husten, Schnupfen, Kopf- oder 

Bauchschmerzen haben, bitte KEINESFALLS in die Schule schicken! Wir müssten Sie dann 

anrufen, um das Kind sofort wieder abzuholen… Bei „Heuschnupfen“-Allergie – bitte Info an 

die Klassenlehrerin, damit wir die Symptome richtig einschätzen können! Danke für Ihr 

Verständnis! 

 

→ Geht das „Homeschooling“ nun weiter? Kann ich die Klassenlehrerin meines Kindes (weiterhin) 

zu jeder Tages- und Nachtzeit, auch an Wochenenden…erreichen? 

Nein. Der Öffnungstag ist das Ende des „Homeschoolings“ – wie es bisher gelaufen ist. So wie vor der 

Corona-Phase steht Ihnen Ihre Klassenlehrerin für Elterngespräche (nach Voranmeldung – 

telefonisch/per Mail) selbstverständlich zur Verfügung. Aber nicht mehr in dem Ausmaß wie derzeit, 

denn ab 18. Mai findet wieder Unterricht statt (und zwar täglich – für die Lehrerinnen, die ja 

Gruppe A und B abwechselnd unterrichten). Die „Homeschooling-Rituale“ haben sich mit der Zeit 

gut  „eingespielt“. 😊Sie haben sich daran gewöhnt, dass die Klassenlehrerin Ihres Kindes permanent 

und rund um die Uhr – selbst abends, nachts und am Wochenende – für Sie erreichbar ist. In den 

letzten Wochen haben unsere Lehrerinnen ihre Arbeit mittels Fernunterricht sehr engagiert ausgeübt 

und sind Ihnen wirklich - zum Teil sogar am Samstag um 22 Uhr noch - zur Verfügung gestanden, um 

Fragen zu beantworten oder Rückmeldungen zu geben.  

Nun gibt es wieder so etwas wie einen „Schul-Alltag“. Die Lehrerinnen unterrichten ab 18.05. wieder 

JEDEN Tag und betreuen auch teilweise im Turnsaal, sie korrigieren an den Nachmittagen und 

bereiten vor. Wie alle arbeitenden Menschen haben sie um eine bestimmte Uhrzeit 

„Dienstschluss/Feierabend“ und haben sich auch freie Wochenenden (ohne Schul-Mails, schulische 

SMS oder Schoolfox-Nachrichten…) mehr als verdient. Danke, dass Sie daran denken – und sich 

(nötigenfalls) – wieder auf diesen alten/neuen Umstand „umstellen“…  Ich muss hier nämlich auf 

„meine“ LehrerInnen aufpassen, denn die Kinder liegen ihnen so am Herzen, dass sie ganz oft ihre 

eigenen Bedürfnisse hintanstellen und auf „Privatleben“ und Erholung verzichten😉. 

Auch Sie haben in den vergangenen Wochen Großartiges geleistet! Hut ab! Und wir wissen, wovon 

wir reden! 😊 Kinder zu fördern, ihnen Neues zu erklären, sie zu motivieren, zu trösten, wenn etwas 

nicht klappt – und sie „bei Laune“ zu halten, das ist eine große Aufgabe, die Sie wunderbar 

gemeistert haben. Auch Sie haben sich ein bisschen „normalen Alltag“ absolut verdient. Vielleicht 

können Sie die Nachmittage, wenn keine schulischen Aufgaben daheim zu erledigen sind, nützen, um 

sich ein bisschen vom Stress der Doppel- und Dreifachbelastung zu erholen (wenn 

beruflich/haushaltstechnisch irgendwie möglich)…! 

 

 

 

 



→ Wie wird man hinsichtlich Notengebung/Beurteilung auf die Situation eingehen? 

Hinsichtlich Beurteilung müssen Sie sich nicht sorgen. Ihre Klassenlehrerin wird Sie zeitnah 

informieren, wo Ihr Kind leistungsmäßig steht – und mit Sicherheit eine gute Lösung finden, wenn 

eine Note unklar sein sollte (z.B.: „Wunsch-Prüfung“ zwischen zwei Noten…). Insgesamt wird heuer 

die besondere Situation was die Noten angeht – ganz stark Berücksichtigung finden! 

In den ersten Tagen stehen vor allem das „Ankommen und das soziale Miteinander“ im 

Vordergrund. Erlebnisse werden aufgearbeitet, neue Regeln besprochen – und wir dürfen es 

genießen, einfach wieder zusammen zu sein! Endlich – nach so langer Zeit… Wir freuen uns schon 

sehr darauf! 

Ich halte uns allen die Daumen für einen guten Start in die Öffnungsphase! 😊 

Herzlichen Dank für Ihre Unterstützung, liebe Grüße und – bleiben Sie gesund! 

Sandra Florian 

  

 

PS: Für die schulautonomen Tage (unterrichtsfrei / im Schulforum mit den ElternvertreterInnen 

festgelegt) wurden uns auch bereits Kinder zur Betreuung gemeldet, da sich wieder Lehrerinnen 

gefunden haben, die dies freiwillig „übernehmen“. Wir sind also auch an diesen beiden Tagen (so wie 

bereits während der gesamten Osterferien auch) für Betreuungs-Notfälle da – ehrenamtlich und 

unbezahlt. Ich schreibe das hier ganz bewusst, denn in den Medien liest/hört man viel zu oft 

Negatives über Schule und LehrerInnen – und viel zu selten Positives, was wir sehr schade finden, 

denn an unserer Schule wird und wurde sehr, sehr engagiert gearbeitet – auch in der „Freizeit“…  

 


