
Wien, 4.5.2020

Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte,

nach Wochen, die auch schulisch so ganz anders verlaufen sind als gewohnt, 
beginnt am Montag, 18.5.2020 wieder der Unterricht. Allerdings wird dieser nicht in 
der gewohnten Form stattfinden.

Die nächsten Punkte sollen Ihnen einen Überblick liefern, was Sie und Ihre Kinder im
heurigen Schuljahr noch erwartet.

Schulbeginn ist also am Montag, 18.5.2020 um 8 Uhr – allerdings nicht für alle. 
Die Kinder einer Klasse werden in zwei Gruppen geteilt.

Gruppe 1 ist BLAU   /   Gruppe 2 ist GRÜN.

Der Unterricht findet an diesen Tagen immer von 8 bis 14 Uhr statt, außer am 22.5. 
und am 12.6. – an diesen beiden Freitagen schließt der Unterricht bereits um 13 
Uhr.

Das Betreten der Schule erfolgt NUR über den Eingang in der Schweglerstraße. Es
soll keine Ansammlung vor der Schule geben, daher ist die Schule bereits ab 7.30 
Uhr geöffnet. Nach der letzten Stunde werden die Kinder zwischen 13.45 und 14.00
Uhr entlassen.

Es findet kein Nachmittagsunterricht statt.

An Tagen, an denen Ihr Kind keinen Unterricht hat, soll es seine Hausübungen 
erledigen. An diesen Hausübungstagen sollten die Kinder nach Möglichkeit zu 
Hause betreut werden, da es immer noch Ziel ist, die Anzahl der Personen, die sich 
gleichzeitig in der Schule aufhalten, möglichst gering zu halten.

Falls eine Betreuung zu Hause nicht möglich ist, muss das Kind zu Betreuung für  die
HÜ-Tage angemeldet werden.

Dasselbe gilt auch für die Nachmittagsbetreuung. Auch hier ersuche ich Sie darum,
Ihr Kind nur dann anzumelden, wenn Ihnen das Zuhausebleiben aus irgend einem 
Grund als nicht möglich erscheint. Bitte bedenken Sie in dem Zusammenhang 
auch, dass es ja keinen Nachmittagsunterricht gibt.



Manche Fächer wie Sport, Musik und EH dürfen nicht unterrichtet werden, der 
Stundenplan kann sich also etwas verändern. Informationen dazu erhalten Sie vom 
jeweiligen Klassenvorstand.

Bitte beachten Sie außerdem, dass beim Betreten der Schule  und außerhalb der 
Klasse (wie auch in den öffentlichen Verkehrsmitteln) ein Mund-Nasen-Schutz 
getragen werden muss und sorgen Sie bitte dafür, dass Ihr Kind mit einem solchen 
ausgerüstet ist.

In der Schule gelten Hygieneregeln, die die LehrerInnen in den ersten Tagen mit 
allen Kindern genau besprechen werden. 

Sollten Sie selbst, Ihr Kind oder Familienmitglieder, die im gemeinsamen Haushalt 
leben, zur Risikogruppe gehören, ist es möglich, das Kind vom Unterricht in der 
Schule abzumelden. Dazu ist ein Formular auszufüllen, das Sie bei Bedarf vom 
Klassenvorstand erhalten.

Hinweis: Das nicht anwesende Kind hat dadurch aber keine Ferien, sondern muss 
weiterhin seine Aufgaben von zu Hause aus erledigen.

Die Anmeldung zur Betreuung (Hausübungstage oder Nachmittagsbetreuung) 
geben Sie bitte schriftlich dem Klassenvorstand bis Donnerstag, 7.5. 12 Uhr 
bekannt.

Im Namen des gesamten LehrerInnenteams darf ich Ihnen weiterhin alles Gute für
diese besondere Zeit wünschen.

Wir freuen uns, die Kinder bald wieder in der Schule zu begrüßen.

Renate Meseneder, BED

Schulleiterin


