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Liebe Eltern,         19.11.2021 / Stand: 14:30 Uhr

                 

 

wie Sie sicherlich bereits aus den Medien wissen: es wurde nun wieder ein „harter Lockdown“ 

verhängt, der am 22. November beginnen wird. 

Wie Sie dem Brief der Fr. Bildungslandesrätin und des Hr. Bildungsdirektors entnehmen können, 

bleiben die Schulen zwar geöffnet, es gilt aber der dringende Appell an alle Eltern, dass die 

Kinder in den nächsten Wochen nicht die Schule besuchen, sofern das irgendwie möglich ist.  

Es geht um die Gesundheit der SchülerInnen am jeweiligen Standort. Auch unsere Schule ist 

von Corona-Fällen leider nicht verschont geblieben – und es werden täglich mehr. Das 

Pandemie-Geschehen „einzubremsen“ wird nur dann gelingen, wenn die Kontakte reduziert 

werden, und möglichst viele Kinder daheim lernen. Darum bitten auch wir Sie dringend 

darum:  wenn Sie es beruflich irgendwie einrichten können - lassen Sie Ihr Kind bitte zuhause! 

Die Klassenlehrerinnen haben die Kinder heute auf die Situation vorbereitet und ihnen Bücher, 

Hefte, Lernunterlagen,… mitgegeben, damit sie für das Lernen daheim „gerüstet“ sind. Für 

Kinder, die heute nicht in der Schule waren, und nicht alle Materialien haben, wird eine 

Material-Abhol-Station im Eingangsbereich der Schule eingerichtet. Näheres dazu 

vereinbaren Sie bitte individuell mit Ihrer Klassenlehrerin. 

 

Damit jene SchülerInnen, die zuhause bleiben, keinen Nachteil haben, das ist uns ein großes 

Anliegen, bekommt jede Klasse einen WOCHENPLAN, an dem individuell und eigenständig in 

der Schule/daheim – gearbeitet wird. Die Wochenpläne sind so aufbereitet, dass Sie und Ihr 

Kind gut zurechtkommen sollten.  

Ihr Kind versäumt NICHTS, wenn es zuhause bleibt! Weitere Wochenpläne folgen – und die 

Klassenlehrerinnen halten Kontakt… Lernzielkontrollen oder Tests finden selbstverständlich 

nicht statt! 

Sollte es Ihnen tatsächlich (z.B.: Gesundheitspersonal, VerkäuferIn im Lebensmittelhandel, 

ApothekerIn…) nicht möglich sein, Ihr Kind daheim zu lassen, füllen Sie bitte das 

Anmeldeformular aus! Dann wird Ihr Kind an den jeweiligen angekreuzten Tagen, in der 

Schule am Wochenplan arbeiten. Hierbei gelten die normalen Unterrichtszeiten der Klasse - 

laut Stundenplan. 

Wichtiger Hinweis: es muss von den Kindern – nach derzeitigem Stand – im gesamten 

Gebäude, auch während der Stunden im Klassenzimmer – durchgängig Maske getragen 

werden, zumindest MNS, besser noch FFP2, um besser gegen Ansteckungen gewappnet zu 

sein. 

 

Die Anmeldung kann tageweise (einzelne Tage bitte ankreuzen) erfolgen – und auch hier 

nochmals die Bitte, so wenig Tage wie möglich auszuwählen! Wir ersuchen um möglichst 

zeitnahe Mitteilung an die Klassenlehrerin per SchoolFox/Mail, falls es bei Ihnen später noch zu 

Änderungen des Betreuungsbedarfs kommt, damit wir dies einplanen können.  

Kinder, die in der Schule sind, werden – wie jetzt auch – getestet. Sollten positive Fälle 

auftreten, werden voraussichtlich tägliche Testungen stattfinden müssen, in den betreffenden 

Klassen.  
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Ich ersuche darum, jedenfalls das Anmeldeformular auszufüllen und so schnell wie möglich) 

an Ihre Klassenlehrerin zurückzuschicken. Wenn Sie Ihr Kind immer daheim lernen lassen, bitte 

dies auch anzukreuzen. Nur so wissen wir verlässlich, dass wir alle Eltern „erreicht haben“.  

Was brauchen jene Kinder, die tageweise angemeldet wurden? 

✓ Maske (nach derzeitigem Stand AUCH während der Stunden – in ALLEN Räumen der 

Schule! Es wird kleinere „Maskenpausen“ geben, zur Entlastung…) 

✓ Schultasche mit den benötigten Lernmaterialien für diesen Tag (Wochenplan der 

KlassenlehrerIn) 

✓ Jausenbox / Trinkflasche 

✓ Buch, Malbuch oder Rätselheft. 

 

Sollte sich noch etwas ändern (durch neue Erlässe/Verordnungen und Anweisungen der 

Regierung/ des Ministeriums/der Bildungsdirektion Sbg.), werden Sie zeitnah informiert! 

Hoffentlich bringt uns der Lockdown ein großes Stück „Normalität“ zurück! 

Danke für Ihre tatkräftige Unterstützung,  

Alles Liebe, herzliche Grüße, 

bleiben Sie gesund! 

 

Sandra Florian 
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Bedarfserhebung und Anmeldeformular Betreuungsbedarf: 

Der Sinn des Lockdowns wäre eine Kontakt-Reduktion, damit die Krankenhäuser entlastet 

werden. Bitte nehmen Sie die Betreuung daher an so wenigen Tagen wie möglich in 

Anspruch! Füllen Sie das Formular aus und kreuzen Sie das für Sie Zutreffende an! Schicken Sie 

das Formular danach bitte – so schnell wie möglich – an Ihre Klassenlehrerin zurück!  

 

Vor- u. Nachname d. Erziehungsberechtigten:________________ _____________________ 

o  Ich benötige in der Zeit des Lockdowns voraussichtlich KEINE schulische Betreuung für 

mein Kind. Sollte sich daran etwas ändern, werde ich zeitnah die Klassenlehrerin 

meines Kindes verständigen.  

o  Ich benötige in der Zeit des Lockdowns dringend Betreuung für mein Kind – aus 

folgendem Grund / weil…. 

 

 

 

 

 

Anmeldung – tageweise: 

Vor- und Nachname / Klasse des Kindes: __________________  _______________________ / _____ 

Bitte die benötigten Betreuungstage ankreuzen! 

Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag 

22.11. 23.11. 24.11. 25.11. 26.11. 

 

Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag 

29.11. 30.11. 01.12. 02.12. 03.12. 

 

Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag 

06.12. 07.12. 08.12. Feiertag! 

Schulfrei! 
09.12. 10.12. 

 

→ Ich gebe meinem Kind an den angekreuzten Tagen verlässlich eine Maske (permanent Maskenpflicht), Jause & 

Trinkflasche, sowie die Schultasche – mit allen benötigten Unterlagen und Materialien mit.    

 

Datum: _______________________     Unterschrift: ________________________________ 

 


