
Liebe Eltern!        13.03.2020 

Ich möchte Ihnen nun wichtige Punkte- unseren Schulbetrieb betreffend - bekannt geben: 

1. Am 18.3.2020 kommt es in Österreich zu einer allgemeinen Schließung der Schulen. Eine Betreuung 

von Kindern, die nicht zuhause betreut werden können, ist zwar möglich, dennoch  appelliere ich aber 

an Sie, ihre  Kinder – wenn es nur irgendwie möglich ist – nicht in die Schule zu schicken. Eine 

wirksame Unterbrechung bzw. Verlangsamung der Infektionsketten kann nur funktionieren, wenn 

möglichst alle von uns größere Zusammentreffen vermeiden. Vielleicht besteht in Einzelfällen auch die 

Möglichkeit, dass ein Kind, dessen Eltern keinerlei Möglichkeit zur Betreuung sehen, z. B. von Eltern 

eines Mitschülers mitbetreut wird. Wenn sich hier für diese Einzelfälle in den Klassengemeinschaften 

Lösungen ergeben, ist das sicher besser als die Zeit mit vielen anderen Kindern in der Schule zu 

verbringen.  

2. Eine Betreuung von Kindern, die im familiären Kontext nicht betreut werden können, ist natürlich 

möglich. In diesem Fall geben Sie bitte Ihrem Kind am Mittwoch, den 18.03.2020 eine formlose 

Bestätigung Ihrer Arbeitsstelle - unterschrieben von Ihrem Arbeitgeber/Arbeitgeberin – mit. Die 

Betreuung startet wie gewohnt um 7.45 und erfolgt nach Stundenplan - Die Nachmittagsbetreuung 

bietet für diese Kinder eine Betreuung bis 17.00 an. 

3. Eine stundenweise Betreuung ist in den folgenden Tagen aus organisatorischen Gründen NICHT 

möglich. Die Betreuung beginnt um 7.45 und endet für Kinder der Nachmittagsbetreuung spätestens um 

17.00 – für alle anderen gilt der Stundenplan. 
4. Die Schulmichbestellung wird ab Montag, 16.03.2020 eingestellt. Kinder, die bereits bezahlt haben, 

bekommen ihre „Schulmilch“ vom 20.04.-30.04. nachgereicht. Für die neue Milchbestellung Mai/Juni 

2020 bekommen Sie heute das Formular. Bitte geben Sie dies verlässlich ausgefüllt bis Dienstag, 

17.03.2020 mit oder schicken Sie es mir eingescannt bis 30.03. an meine Mailadresse. Das Geld 

benötigen wir erst nach den Osterferien. 

5. Für alle ElternvertreterInnen   Verschiebung des Schulforums auf 22.04.2020//19.00 

6. In der kommenden Woche bis einschließlich 03.04.2020 entfallen alle Nachmittagsveranstaltungen wie 

Sport, Musik, Schach und andere Freizeitgestaltungen.  

7. Am Donnertag den 19.3.20 und am 20.3.20 ist schulautonom frei, wie im Herbst 2019 im Schulforum 

bestätigt. Die Schule ist an diesen Tagen daher geschlossen.  

8. Der versprochene Lernstoff wird von den jeweiligen Lehrpersonen am Dienstag ausgegeben. Kinder, 

die nicht zuhause betreut werden können, werden diesen unter Beaufsichtigung in der Schule erledigen. 

9. Schularbeiten, Wiederholungen, Lernzielkontrollen sowie Lehrausgänge werden nach den Osterferien 

nachgeholt. 

10. Workshops entfallen oder werden auf unbestimmte Zeit verschoben. 

11. Während der Schulschließung erfolgt keine Beurteilung, aber es sind auch KEINE Ferien. Es liegt 

vielmehr in der Selbstverantwortung jedes einzelnen, die von der Klassenlehrerin und dem 

Klassenlehrer vorbereiteten Unterlagen auch zu bearbeiten. Auch die in der Schule anwesenden Kinder 

erhalten keinen Unterricht, sie erledigen dieselben Aufgaben wie ihre MitschülerInnen zuhause – nur 

unter Aufsicht in der Schule. 

12. Schwere Zeiten erfordern oft harte Maßnahmen dennoch bin ich aber begeistert, wie solidarisch 

manche Eltern in den einzelnen Klassen sich gut organisieren, sich gegenseitig unterstützen und 

gemeinsam diese schwere Aufgabe meistern. Diese Solidarität ist erfreulich und lässt die Gemeinschaft 

wieder spürbar werden.  Erfreuliche Ideen werden in die Tat umgesetzt. 

13. Aktuelle Informationen werde ich ab nun via Mails verschicken, rufen Sie häufig Ihre Mails ab.  

14. In den kommenden Wochen bis Ostern entfallen alle Sprechstunden- Sie können aber uns ein Mail 

schreiben. 

15. Ab Montag, den 16.03.2020 bis 03.04.2020 entfallen alle 6. Stunden- die Nachmittagsbetreuung 

schließt nahtlos an. 

Bitte kreuzen Sie an: 

O   mein Kind bleibt zuhause   O  mein Kind muss in der Schule betreut werden. 

Herzlichen Dank für Ihre Mitarbeit – diese Situation ist für uns auch sehr fordernd. 

Mit freundlichen Grüßen 

VDir. Gabriele Ziegler       U:______________________ 


