
 

Liebe Eltern!          02.12.2020 

So wie in der Pressekonferenz vor wenigen Minuten erklärt, wird die Bundesregierung die 

Pflichtschulen ab Montag, 07.12.2020 wieder für den „Regelbetrieb“ öffnen. Uns ist klar, dass 

Sie als Eltern – und auch die Kinder -  in der Lockdown-Phase extrem gefordert waren. Wir 

danken Ihnen darum ganz, ganz herzlich für Ihre Unterstützung, für die gute Zusammenarbeit, 

für Ihre Geduld und Ihr Verständnis. Die VS Liefering 1 hat einfach tolle Eltern und Kinder! 😊 

Auch wir sind froh, dass der „Parallel-Lauf“ von Distance Learning und Betreuung am Freitag 

zu Ende geht, und freuen uns auf den „normalen“ Schulalltag und den persönlichen Kontakt 

zu allen unseren Kindern. In den Klassen warten schon die schönen Adventkränze, die uns v on 

vielen Müttern/Vätern gebracht wurden! Danke dafür! 😊Ein großes „Dankeschön“ auch 

unseren Schülerlotsen-Eltern, die sogar in der Lockdown-Phase für die Schulweg-Sicherheit 

gesorgt haben. Jetzt, bei Temperaturen unter 0 Grad, ist das nicht immer ein pures 

Vergnügen. Wir wissen diese ehrenamtliche Tätigkeit sehr zu schätzen. 

Was bedeutet die Öffnung der Schulen am 07. Dezember nun für uns am Standort? Erste 

Informationen: 

Wie vor dem Lockdown starten wir in der Früh mit einem „Zeitfenster“ von 07.45 Uhr bis 08.05 

Uhr – zum Ankommen und für ein Eintreten mit Abstand. Unser sicheres Pausenkonzept wird 

weitergeführt. 

Der Unterricht findet wieder „ganz normal“ laut Stundenplan statt! BSP und ME finden 

weitgehend im Freien statt. Bitte immer auf warme Kleidung und feste Schuhe achten! 

Weiterhin werden die Klassen möglichst „auseinandergehalten“, um das Risiko zu minimieren. 

Ausflüge oder dergleichen sind natürlich nicht geplant…  

Die Masken-Regelung wird - wie gehabt - beibehalten, das bedeutet, unsere Kinder tragen 

im Gang, auf den Treppen, Toiletten…  ihre Masken, in den Klassen werden sie abgelegt und 

für spezielle Situationen bereitgehalten. Bitte kontrollieren Sie spätestens am Wochenende, 

ob Ihr Kind noch ausreichend Mund-Nasen-Schutz-Masken in der Schultasche hat! Hr. Desch 

darf seinen Jausenstand noch nicht öffnen, daher bitte Jause und Trinkflasche nicht 

vergessen 😊! 

Wir ersuchen Sie, weiterhin, uns Corona-Fälle/Quarantäne innerhalb Ihrer Familie zu melden. 

Erinnern möchte ich an die von Ihnen ausgefüllten Antigen-Schnelltest-Bögen, die wir 

verwahrt haben. Sollte bei einem Kind in der Schule der Verdacht auf Corona bestehen, 

werden wir Sie auf jeden Fall sofort kontaktieren. Bitte achten Sie deshalb darauf, jederzeit 

telefonisch erreichbar zu sein – das ist derzeit einfach extrem wichtig. 

Soweit die ersten Informationen. Mit Erhalt der entsprechenden schriftlichen Anweisungen 

durch die Bildungsdirektion werden Details/Ergänzungen folgen... (z.B.: Schularbeiten-

Regelung für die VS, Unverb. Übungen… ), die ich Ihnen natürlich schnellstmöglich zukommen 

lasse. 

Ich wünsche UNS ALLEN einen schönen „Neustart“, eine besinnliche Adventzeit - und den 

Kindern bald den heißersehnten ersten Schnee! 😉   

Herzliche Grüße, Sandra Florian 


