
 

  

16.10.2020 

Liebe Eltern,  

leider wurden nun auch die Stadt-Schulen auf der  Salzburger Bildungsampel auf ORANGE geschaltet. 

Diese Regelung gilt ab Montag, 19.10.2020 bis (voraussichtlich/vorerst) 01.11.!.  

 

 

Was ändert sich dadurch für uns an der Schule? 

 

1) Die Kinder dürfen ab 07.45 Uhr, gleich wenn sie ankommen, einzeln, direkt ins Schulhaus hineingehen 

und müssen sich nicht am Hof anstellen. Dadurch vermeiden wir „Stau“ und Enge in den Garderoben 

und Gängen. Am Hof halte ich in den ersten Tagen (bis die Kinder es gewöhnt sind) in der Früh 

Aufsicht, um die SchülerInnen gleich (mit Abstand) hineinzulotsen… Die LehrerInnen warten vor den 

Klassenzimmern, um die Kinder in Empfang zu nehmen und beginnen um 08.05 Uhr mit dem Unterricht. 

So sollte genug Zeit für zeitversetztes Ankommen und Händewaschen sein…  

 

2) Beim Turnen im Turnsaal werden Bewegungseinheiten „mit großen Abständen“ eingeplant. Wenn 

wettertechnisch möglich gehen wir in BSP-Stunden hinaus auf den Hof oder die Wiese… 

 

3) Singen dürfen wir nur noch im Freien. 

 

4) Leider dürfen wir KEINE Ausflüge mehr durchführen, auch keine Spielplatzbesuche, Lehrausgänge, usw. 

– und es gibt auch keine Projekte mit schulfremden Personen mehr (z.B.: Verein Selbstbewusst, 

Handball-TrainerInnen oder ähnliches…). Nur Erwachsene, die im Haus arbeiten, dürfen herein. 

 

5) Auch Eltern dürfen das Schulhaus nun gar nicht mehr betreten – auch nicht zu Gesprächen… 

 

6) Leider sind jetzt die geplanten Klassenforen (auch im Turnsaal) verboten und nicht einmal draußen im 

Freien erlaubt. Die Klassenforen müssen laut JuristInnen der Bildungsdirektion nun elektronisch 

stattfinden. Bitte laden Sie sich dafür schon vorher Zoom auf Ihr Handy oder (besser noch) auf Ihren PC. 

Sie erhalten eine Einladung Ihrer Klassenlehrerin zu einer Online-Sitzung (Link per Mail). Ihr jeweiliges 

Klassenforum findet dann - genau zu der Zeit, zu der es ursprünglich in Präsenz geplant war - statt, aber 

ONLINE, elektronisch, via Zoom. 

 

7) Weiterhin gilt - wie bisher: Maskenpflicht außerhalb der Klasse, Hände waschen, Abstand halten, 5 min. 

Stoßlüften - alle 20 min in den Klassenräumen…!  In der großen Pause können wir unser Pausenkonzept 

weiterführen wie bisher, denn dieses wurde bereits so vorbereitet, dass es zu keinen Änderungen 

kommen muss. 

 

8) Auch außerschulische Angebote (z.B.: Kinderturnen-Turnverein / Lieferinger Sportverein / Englisch…) 

sind unter Ampelfarbe Orange im Schulgebäude untersagt. 

Das ist alles sehr unerfreulich – für uns ALLE. Aber: Nur gemeinsam schaffen wir das…!  

Wir sind schon froh, dass wir noch geöffnet haben dürfen, denn die älteren SchülerInnen (ab der 9. 

Schulstufe) wurden großteils bereits ins Homeschooling geschickt… 

Danke – wieder einmal - für Ihr Verständnis, Ihre Kooperationsbereitschaft und Ihre Unterstützung!  

Beste Grüße, Sandra Florian   Aktuelle Infos immer im Elternservice www.vs-liefering1.at! 


