
14. Mai 2020 

Sehr geehrte Eltern! 

Nach nunmehr neun Wochen Fernunterricht beginnt am Montag, 18. Mai 2020 08:00 Uhr, 

wieder der Präsenzunterricht. 

Danke, dass Sie die für die Organisation nötigen Vorerhebungen verlässlich an die Klassen-

vorstände geschickt haben. Sie bekommen heute nochmals die Gruppeneinteilung, wo sich 

Veränderungen nur dort ergeben haben, wo es um Geschwisterkinder im eigenen Haus ging 

bzw. um medizinische Gründe. Auch bekommen Sie mit diesem Brief den nun geltenden 

Stundenplan. Ich bitte Sie mit Ihren Töchtern/Ihren Söhnen diesen auf mögliche Änderungen 

bei der Stammklasse anzusehen, weil es auch in diesem Bereich Neuerungen gibt. Durch die 

„Rückkehr“ des Musikunterrichtes (wurde den Schulen erst am 7. Mai 2020 vom Bundesmi-

nisterium mitgeteilt) haben sich die Stundenpläne insgesamt etwas verändert, dieser Um-

stand sollte sich aber auf Ihre Gesamtplanung der Anwesenheit Ihrer Kinder an der Schule 

nicht auswirken. 

Wie schon im letzten Brief erwähnt, ist der Zugang für Schüler*innen nach Jahrgängen auf-

geteilt. Die ersten und zweiten Klassen kommen über den Zugang Kreindlgasse, warten im 

Hof und betreten die Schule über die Treppe zum Wintergarten (ich habe den Zugang für un-

sere jüngeren Kinder deshalb gewählt, weil sie dann nicht auf dem Gehsteig neben der stark 

befahrenen Straße warten müssen). Der Zugang für die dritten und vierten Klassen ist über 

den Haupteingang an der Billrothstraße. Diese Altersgruppe ist doch schon etwas größer und 

hoffentlich dem Verkehr gegenüber achtsamer. Der Zutritt in die Schule ist spätestens ab 

07:40 Uhr möglich. 

Das Buffet der Schule wird von 09:30 – 13:00 Uhr geöffnet sein. Warmes Mittagessen kann 

für Kinder der Tagesbetreuung ab sofort bei Frau Horvath unter der E-Mail-Adresse  

horvath.26er@gmail.com bestellt werden. Frau Horvath freut sich, dass die Kinder wieder 

essen kommen werden. 

Zu den geltenden Hygieneregeln ist zu sagen, dass ich hoffe, dass Sie die Schule darin unter-

stützen, dass sich Ihre Töchter/Ihre Söhne an die Vorgaben halten werden. Die wichtigsten 

Punkte sind: 

- Bitte schicken Sie Ihre Kinder immer nur dann in die Schule, wenn sie ganz sicher ge-

sund sind. Bei kleinsten Anzeichen von Krankheit müssen wir Sie bitten, Ihre Kinder um-

gehend abholen. Sollte wegen der Symptome Corona-Verdacht bestehen, müssen wir 

Ihre Tochter/Ihren Sohn leider von der Gruppe isolieren, alle, die mit ihm/ihr in Kontakt
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waren an der Schule behalten und auf weitere Anweisungen der Gesundheitsbehörde 

warten. 

- Beim Zutritt in die Schule, auf den Gängen, in den Klassen etc. immer mindestens 1 Me-

ter Abstand halten.  

- Gleich beim Zutritt in die Schule immer unverzüglich die Hände desinfizieren 

- Die Schule nur mit Mund-Nasen-Schutz betreten (die Kinder müssen unbedingt eigene 

Masken mitbringen) 

- Am Gang nicht laufen und auch nicht schreien (auch nicht Fußball spielen etc.) und den 

Mund-Nasen-Schutz tragen. 

- Bei Husten und Niesen Mund und Nase mit Taschentuch oder Ellenbeuge bedecken. 

- Mehrmals täglich Hände waschen. 

Die nächsten Wochen werden auf eine andere Art herausfordernd sein als die letzten neun 

Wochen. Ich bin aber sicher, dass wir auch diese Zeit als Schulgemeinschaft gut meistern 

werden. 

 

Mit herzlichen Grüßen 

HR. Mag. Ursula Madl e.h. 

Direktorin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

 


