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Elterninformation zum Schulbeginn 2020/21
Liebe Eltern!
Damit wir am nächsten Montag, dem 14. 9. 2020 gut in das neue Schuljahr starten
können, möchte ich Ihnen hiermit einige Informationen zum Schulstart geben.
Die zweiten Klassen, die dritte und die vierte Klasse können (ziemlich) normal starten.
Derzeit steht die Ampel auf GRÜN, das bedeutet, dass es keine maßgeblichen
Einschränkungen gibt. Die Hygienevorschriften müssen jedoch eingehalten werden. Das
Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes ist für die Schülerinnen und Schüler nicht notwendig.
Die Hygienevorschriften sehen folgendermaßen aus
• Abstandslinien und Markierungen beachten
• Desinfizieren der Hände beim Eintreten in die Schule (Desinfektionsständer sind bei
allen Schülereingängen.) und regelmäßiges Händewaschen
• Abstand halten
• Hustenhygiene einhalten (Niesen und Husten in die Armbeuge)
• Kontakt zu Kindern aus anderen Klassen äußerst gering halten
Frühaufsicht:
Die Schule wird um 7 Uhr aufgesperrt. In diesem Schuljahr wird die Frühaufsicht – sofern
es das Wetter erlaubt im Freien gehalten. (Bitte achten Sie auf entsprechende Kleidung,
falls Ihr Kind früher als halb acht in die Schule kommt.)
Die Kinder werden dann von der Schulwartin in die Klassen geschickt.
Bei Schlechtwetter findet die Frühaufsicht im Turnsaal statt.
Am ersten Schultag haben die Kinder sehr viele Sachen mit in die Schule zu nehmen.
Bitte bringen Sie Ihr Kind trotzdem nicht in die Schule hinein, um ihm tragen zu helfen,
sondern stellen sie die Sachen im Eingangsbereich ab (die Schulwartin wird Ihnen sagen
wo) und Ihr Kind kann dann die Sachen später in Ruhe holen.
Sie können Ihrem Kind den Werkkoffer gerne auch erst am 2. Schultag mitgeben.
Schultasche und Patschensackerl sind am ersten Schultag wichtig, auch das Turnsackerl
kann am Dienstag mitgebracht werden.
Auch an den weiteren Schultagen betreten Sie das Schulgebäude nur, falls Sie zuvor
telefonisch einen Termin mit der Direktion oder einer Klassenlehrerin vereinbart haben. Es
gelten dann die Hygienevorschriften mit Händedesinfektion beim Eintritt in die Schule.
Auch bitten wir alle schulfremden Personen, im Schulgebäude einen Mund-Nasen-Schutz
zu tragen– auch bei der Ampelfarbe GRÜN.
Sollten Sie noch Fragen haben, können Sie mich gerne per Mail oder Anruf kontaktieren.
Tel. 03339/25 185 oder 0676/31 62 739
In der Homepage finden Sie stets die aktuellen Informationen.
Wir hoffen darauf, dass wir ein möglichst GRÜN-gefärbtes gutes Schuljahr haben werden
und bemühen uns sehr, dass wir mit Ihren Kindern – trotz der Einschränkungen und
Vorschriften – ein schönes und lehrreiches Schuljahr erleben dürfen.
Mit freundlichen Grüßen
Gabriele Saurer

