
  
  

 

 

                                

 

Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte!                    09.09.2020 

 

Ich hoffe, Sie hatten einen schönen und erholsamen Sommer und konnten die Zeit mit Ihren Kindern genießen! 

Wie Sie schon wissen, werden uns die Farben der „Corona-Ampel“ in diesem Schuljahr begleiten.  

Wir haben in den Ferien fleißig an Konzepten gearbeitet und an unserer Schule alle Maßnahmen getroffen, 

um den Kindern einen sicheren - und trotzdem schönen - Start in die Schule zu ermöglichen. Für jede 

„Ampelfarbe“ gibt es spezielle Abläufe und Pläne (z.B.: Pausenkonzepte), um einen reibungslosen 

Schulbetrieb zu gewährleisten. Wir können Ihnen versichern, dass wir Sie regelmäßig und immer zeitnah  - z.B.: 

durch Elterninfos der KlassenlehrerInnen, Direktions-Elternbriefe und auf unserer Schul-Homepage: www.vs-

liefering1.at  über Veränderungen und neue Maßnahmen informieren werden.  

Um den Kindern ein Gefühl der Sicherheit zu geben und keine Angst oder Panik aufkommen zu lassen, müssen 

wir alle zusammenhalten und uns gegenseitig unterstützen. 

Ich bitte Sie daher um Ihr Vertrauen uns gegenüber - und auch um Mithilfe: 

 

 Rufen Sie bitte nur in der Schule an, wenn Sie eine dringende Anfrage oder Mitteilung haben. Hören 

Sie nicht auf Gerüchte… Sollte die Sicherheit Ihres Kindes gefährdet sein, werden Sie verlässlich und 

zeitnah über weitere Maßnahmen informiert!  

 Bitte seien Sie immer am Vormittag telefonisch für uns erreichbar! 

 Voraussichtlich werden die jeweiligen Ampelfarben jeweils am Freitag von der Bildungsdirektion an 

die Schulen übermittelt – und danach über die Direktion an die KlassenlehrerInnen weitergeleitet. Bitte 

beachten Sie daher auch am Wochenende wichtige schulische Mitteilungen! 

 Sollte in Ihrer Familie ein Corona-Fall oder ein begründeter Verdacht auf Corvid19 auftreten, 

informieren Sie bitte sofort die Direktion  unter Tel.: 43 31 79 bzw. direktion@vs-liefering1.salzburg.at 

per Mail! 

 Sie kennen unser beengtes Schulhaus - und die strengen Corona-Richtlinien. Da bei uns Abstände 

nur schwer einzuhalten sind, haben wir schulintern festgelegt, dass Eltern das Schulhaus 

grundsätzlich nicht betreten dürfen. Ausnahme: → nach vorheriger Terminvereinbarung mit der 

Klassenlehrerin bzw. der Schulleitung. Bei jeder Ampelfarbe müssen Eltern im Schulhaus eine MNS-

Maske tragen. Wir ersuchen um Verständnis! 

 An Elternabenden bzw. am Elternsprechtag darf nur jeweils EIN Elternteil pro Kind kommen (mit 

Maske / nach Voranmeldung). Nur so können wir Kontakte minimieren… 

 Ihr Kind braucht bitte mehrere „Masken“ (mind. 3). Eine soll fix in der Schule/Klasse bleiben, ein bis 

zwei weitere Masken müssen immer in der Schultasche sein. So ist Ihr Kind für jede Ampelfarbe 

bestens gerüstet! Bitte waschen Sie Stoff-Masken Ihres Kindes regelmäßig (60 Grad) bzw. tauschen 

Sie die Masken immer wieder aus… 

 Sprechen Sie auch zuhause in der Familie bitte über die Hygienemaßnahmen. (Abstand halten, 

Hände waschen, Begrüßung ohne Handschlag…) und seien Sie Ihrem Kind ein gutes Vorbild. 

 

Das hört sich alles sicher etwas „streng“ an, aber ich versichere Ihnen, dass wir alles tun werden, um den 

Schulalltag so „normal“ wie möglich für die Kinder ablaufen zu lassen. Dennoch sind wir verpflichtet, uns alle 

dabei an die Weisungen der Regierung bzw. der Bildungsdirektion zu halten. 

Eine sehr gute Zusammenfassung und Antworten auf viele Fragen – speziell jetzt zum Start – finden Sie im 

Anhang dieser Mail. Bitte lesen Sie die Informationen, dann haben Sie gleich einen guten Überblick!  

Im Rahmen der Elternabende / Klassenforen werden die LehrerInnen mit Ihnen Details über unsere 

schulischen Maßnahmen am Standort besprechen.  

 

Ich wünsche Ihnen und Ihren Kindern einen guten Start in das neue, „besondere“ Schuljahr 2020/21, viel 

Gesundheit, Erfolg und Freude – und hoffe auf gute Zusammenarbeit! 

 

Herzliche Grüße, Sandra Florian und das Team der VS Liefering 1 
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