
Dechantskirchen, am 12. 5. 2020 

Liebe Eltern! 

Am 18. Mai starten die Schülerinnen und Schüler, die in der Gruppe A eingeteilt sind mit 

ihrem ersten Unterrichtstag nach dem Heimunterricht, am 19. Mai alle, die in der Gruppe B 

eingeteilt sind. (Das Kalenderblatt mit der genauen Einteilung der Tage können Sie auch von 

der Homepage runterladen, ebenso wie eine Elterninformation und weitere Infos zu den 

Hygienemaßnahmen an unserer Schule). 

 

Wenn Sie für Ihr Kind an den Hausübungstagen eine Betreuung benötigen, geben Sie dies 

bitte bis spätestens Freitag für die folgende Woche in der Schule bekannt: Tel: 03339/25185 

oder per Mail an vs.dechantskirchen@vsdechantskirchen.at 

Weitere Informationen für die Schulzeit ab 18. 5.:  

- Alle Kinder betreten das Schulhaus nur mit Nasen-Mund-Schutz. Bitte geben Sie Ihrem Kind 

einen geeigneten Nasen-Mund-Schutz mit und üben Sie schon zu Hause (vor allem bei den 

jüngeren Kindern) das Anlegen und Abnehmen bzw. das Tragen des Nasen-Mund-Schutzes. 

Dieser muss im Schulhaus getragen werden. Wenn die Kinder auf ihrem Platz sind, dürfen sie 

ihn abnehmen. 

- Beim Eintreten ins Schulhaus werden die Hände desinfiziert. Die Schulwartin unterstützt 

die Kinder dabei. 

- Die Frühaufsicht findet weiterhin statt, allerdings in veränderter Form: 

Da der Turnsaal für die Betreuung verwendet wird, werden wir die Frühaufsicht bis auf 

weiteres im Foyer vor dem Turnsaal abhalten. Nur die Kinder, die zur Betreuung kommen, 

gehen gleich in den Turnsaal auf ihren Platz. Sessel sind für die Kinder gerichtet, auf den 

nötigen Abstand wird geachtet. 

WICHTIG: Bitte nehmen Sie die Frühaufsicht nur dann in Anspruch, wenn Ihr Kind wirklich 

früher kommen muss. Fußgänger mögen bitte erst gegen halb acht kommen. Damit nicht zu 

viele auf einmal kommen, bitten wir darum, dass die Schülerinnen der 3. und 4. Klasse einige 

Minuten vor halb acht kommen, die Schülerinnen der 1. und 2. Klasse ab 7:35 Uhr.  

Wir werden uns an den ersten Tagen ansehen, wie gut die Ankunftsphase in der Schule 

funktioniert und sowohl den Kindern als auch Ihnen weitere Informationen zukommen 

lassen, falls etwas verändert werden muss. 

- Die große Pause wird gestaffelt abgehalten, auch das Verlassen des Schulhauses zu Mittag 

werden wir so organisieren, dass die Klassen gestaffelt rausgehen und im Freien dann von 

den Lehrerinnen entlassen werden. 

- Unterrichtsschluss ist für alle Schülerinnen und Schüler (auch Betreuung) um 11:35 Uhr. Die 

Busse fahren nach der 4. Stunde. 

- Der Unterricht findet laut Stundenplan statt. Es gibt nur geringfügige Verschiebungen. 

Werk- und Religionsstunden finden für die Kinder in vollem Umfang statt.  

Sprachheilunterricht entfällt, weil die Kollegin in Pinggau benötigt wird.  

Chor entfällt gänzlich, weil wir nicht mehr singen dürfen.  



Musikerziehung findet weiterhin statt, Singen ist auch hier nicht erlaubt.  

Bewegung und Sport entfällt. Diese Stunden werden für Übung und Festigung des 

Lernstoffes verwendet. 

- Es wird sehr großes Augenmerk auf Hygiene gelegt. Die Kinder werden dazu angehalten, 

regelmäßig die Hände zu waschen oder zu desinfizieren. (Bitte geben Sie Ihrem Kind 

eventuell eine Handcreme oder einen Balsam mit.) 

Die Räume werden mit Desinfektionsmittel gereinigt, bevor die nächste Kindergruppe in die 

Klasse darf. WCs, Flächen, Gegenstände werden auch während des Vormittages von der 

Schulwartin bzw. der Lehrerin desinfiziert. 

Wir achten auf regelmäßiges Lüften und werden so gut und so oft es geht auch unseren 

Schulhof nützen und draußen sein. 

- Die nächsten 8 Unterrichtswochen dienen der gezielten Vorbereitung der Schülerinnen und 

Schüler auf die nächsthöhere Schulstufe und der Absicherung des erreichten Lernstandes.  

Es dürfen keine Schularbeiten, Tests, Lernzielkontrollen oder Ansagen mehr durchgeführt 

werden. Die Leistungsbeurteilung stützt sich auf die Leistungen, die vor der Coronazeit 

erbracht wurden und auf die Mitarbeit – sowohl bei der Erarbeitung neuer Lernstoffe als 

auch bei den Hausübungen. Die Arbeiten, die während der Heimschulzeit gemacht wurden, 

fließen ebenfalls in die Mitarbeit mit ein. 

- Elternsprechtage, wie sie bis jetzt üblich waren, darf es nicht mehr geben. Die Lehrerinnen 

sind jedoch über das Schultelefon 03339/25185  bzw. Schulhandy 0676/3162739 erreichbar. 

Sobald genauere Verordnungen bezüglich der Sprechtage kommen, werden Sie informiert 

werden. 

- Wie der Zeugnistag ablaufen wird, ist noch nicht klar. Sobald hier konkrete Informationen 

vorliegen, werden Sie diese von den Klassenlehrerinnen oder von der Direktion bekommen. 

 

Beiliegend finden Sie auch ein Schreiben von der Bildungsdirektion/Abteilung 

Schulpsychologie. 

 

Das Team der VS Dechantskirchen freut sich darauf, alle Schülerinnen und Schüler nächste 

Woche wiederzusehen! 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Gabriele Saurer 


