
 

 

Liebe Eltern!         06.11.2020 

 

Ihre Kinder sind SOOO brav! 😊 😊 😊 Ein großes Kompliment! 

Jeden Tag bilden sie, in der Früh, am Schulhof, schon ganz automatisch, eine lange, 

lange Schlange (Gänsemarsch) und gehen – mit Abstand – an mir (als „lebende 

Sicherheitsschleuse“) vorbei ins Schulhaus hinein.  

Im Haus funktioniert nun das Abstandhalten in der Früh wesentlich besser, da in den 

Garderoben/Waschbereichen nicht so viele Kinder auf einmal zusammentreffen. Die 

Regelung bringt also das, was sie bringen soll – eine bessere Verteilung und damit 

Kontaktminimierung. Das hilft dabei mit, die Schule heuer möglichst durchgängig 

offenzuhalten! 😊 

Gestern habe ich mit Hr. Grösswang, dem Obmann unseres Elternvereins, 

gesprochen. Er hat mich, dankenswerterweise, darauf aufmerksam gemacht, dass 

das Zeitfenster fürs Ankommen – zwischen 7.45 Uhr und 8.05 Uhr – bei den Eltern noch 

zu wenig bekannt ist. 

Darum möchte ich noch einmal - mit diesem Brief - auf das Zeitfenster hinweisen: 

Ihr Kind… 

* muss derzeit nicht pünktlich um 7.45 Uhr schon am Schulhof stehen,  

* sondern darf auch erst später ankommen - zwischen 7.45 Uhr und 8.05 Uhr!  

 

Für unsere Bus-Kinder wird das nicht möglich sein (Bus-Fahrplan), das ist klar. Aber 

vielleicht für all jene Kinder, die gebracht werden oder zu Fuß kommen. 

Die Nutzung dieses Zeitfensters hätte den Vorteil, dass die Kinder nicht so lange am 

Schulhof in der Schlange stehen (und womöglich frieren) müssen, bis sie ins Haus 

können, weil sie „vereinzelter“ eintreffen. Gerade wenn es jetzt kälter und 

wettermäßig ungemütlich wird (Regen/Schneefall), wäre dies ein großer Vorteil! 

 

→ Bitte nützen Sie daher, wenn für Sie möglich, das Zeitfenster zum Ankommen wie 

beschrieben, dann schaffen wir einen Einlass ohne langes „Schlangestehen“ in der 

Kälte – und haben trotzdem die gewünschte Kontaktreduktion! 

Ich danke Ihnen für Ihre Flexibilität, Ihr Verständnis und die gute Zusammenarbeit in 

dieser nicht einfachen Zeit!  

Herzliche Grüße und schönes Wochenende! Bleiben Sie gesund! 

Sandra Florian 


