
Sehr geehrte Erziehungsberechtigte! 

Liebe Eltern!  

  

Wie Sie bereits wissen, öffnen die Schulen wieder ihre unterrichtlichen Pforten: ab Mo., den 18.5. für 
die NMS und Mi., den 3.6. für die FMS.  

Die Meinungen in der Bevölkerung sind diesbezüglich sehr geteilt - die einen freuen sich, die anderen 
haben gesundheitliche Bedenken. Um diese Sorgen so gering wie möglich zu halten, wird es keinen 
Schulbetrieb „as usual“ geben, sondern  „Schichtbetrieb“, i.e. Unterricht mit halbierten Klassen unter 
besonderen Hygienevorschriften. 

 Unterricht mit halbierten Klassen /“Schichtbetrieb“ 

• Jede Klasse wird in die Hälfte geteilt und umfasst somit im Schnitt 11 (8-13) SchülerInnen. 
Die Einteilung Ihres Kindes in Gruppe 1 und 2 erfahren die SchülerInnen am ersten Schultg 
von ihren Klassenvorständen. Gruppe und zugeteilter Klassenraum wird bis zum 
Schulschluss beibehalten. 

• Um Verständnis bitte ich dafür, dass hierbei keine „FreundInnen-Wahl“ berücksichtigt wird,, 
wobei es auch sehr positiv sein kann, einmal mit anderen SchülerInnen der eigenen Klasse 
beisammen zu sein als der üblichen Lieblingsrunde. 

• Gruppe A  (1. und 2 Klasse, MKC, MKD und MKF) startet am Mo.,  18.5. 2020mit dem 
Schulbetrieb.   

• Gruppe B  (3. und 4. Klasse startet  Dienstag 19.5.2020  und die FMS am 3. Juni 2020). Das 
bedeutet, dass sich die Gruppen täglich abwechseln. Jede Gruppe besucht den Unterricht an 
15 Tagen 

• Sollten Sie, Ihr Kind oder ein in Ihrem Haushalt lebender Angehöriger einer Risikogruppe für 
COVID-19-Erkrankungen angehören, dann kann Ihr Kind das derzeit laufende Distance-
Learning fortsetzen und trotzdem auf Wunsch und Vereinbarung Prüfungen außerhalb des 
Unterrichts unter verstärkten Hygienerichtlinien ablegen. Wenn Ihr Kind aufgrund der 
Risikogruppen-Gefährdung nicht am Regelschulbetrieb teilnehmen wird, dann bitte ich ab 
sofort um eine entsprechende Mitteilung mit Übermittlung des ärztlichen Attests.  

• Wenn Sie aus Präventionsgründen (persönlichen Gründen) Ihr Kind nicht am Schulbetrieb 
teilnehmen lassen wollen, dann gelten diese Fehlstunden als entschuldigt. Wir benötigen 
aber dennoch eine diesbezügliche Mitteilung per Mail (Krankmeldung). In diesem Fall muss 
Ihr Kind selbstständig zuhause den Arbeitsaufträgen und Hausübungen nachkommen. 

• Kranke oder verkühlte Kinder dürfen erst nach gänzlicher Genesung in die Schule geschickt 
werden. 

• Sollten Sie einen Covid-19-Verdachtsfall in der Familie haben, bitte ich um umgehende 
Information der Schule – vielen Dank! 

  

Im Anhang (oder Beiblatt)  finden Sie die Wochenplanung mit der jeweiligen Einteilung für Gruppe A 
und B. Weiteres finden Sie die Klassenliste Ihres Kindes,  der Sie entnehmen können, in welche 
Gruppe  (1. oder 2.) Ihr Kind gehen wird.  Die Kinder sind bei uns immer klassenweise in der Schule!! 

  



Wochenplan für die halbierte Klassenführung/ „Schichteinteilung“ Ihrer Kinder 

(siehe Anhang/Beiblatt) 

 Stundenplan Ihres Kindes 

Grob gesprochen wird Ihr Kind seinen bisherigen Stundenplan täglich in einer Rahmenzeit von max. 
8:30 bis 13:30 Uhr beibehalten. Jeglicher Nachmittagsunterricht (Pflichtfächer, unverbindliche 
Übungen) entfällt.  

• Da die Fächer „Bewegung und Sport“ sowie auch „Musikerziehung“ lt. aktuellem 
Informationsstand (Änderungen können noch folgen) nicht unterrichtet werden dürfen und 
einige FachlehrerInnen aufgrund einer Risikogruppe ausfallen, werden einige Stunden 
„suppliert“ werden müssen bzw. für Hausaufgaben und zum Üben dienen.  

• Den konkreten Stundenplan und die neue Raumeinteilung besprechen die LehrerInnen mit 
den Kindern am 1. neuen Schultag persönlich durch. Mitzunehmen sind Schulsachen lt. dem 
üblichen Stundenplan. Achtung: Informationen zum Stunden- und Raumplan erhalten Ihre 
Kinder in der Schule in Papierform. 

• Da lt. Hygieneverordnung das Wechseln der Klassenräume zu vermeiden ist, wird 
Unterricht  pro Klasse in 2 Klassenräumen stattfinden. (die SchülerInnen werden einem 
Raum zugewiesen, den Sie bis zum Schulschluss beibehalten!) Die Kinder müssen täglich die 
Schulsachen in die Schule  und nach Hause mitnehmen. 

• Es finden ab der Wiederöffnung bis zum Zeugnis keine Schularbeiten oder Tests statt. Sollte 
Ihr Kind jedoch eine Note ausbessern wollen bzw. ein Nicht genügend drohen, so kann 
er/sie sich – wichtig: zeitnah nach  Schulbeginn - bei der Lehrkraft für eine Prüfung 
anmelden. Ebenso können LehrerInnen Ihrem Kind einen Prüfungstermin ansetzen, wenn 
ihnen dies nötig erscheint. 

 Morgendlicher „Empfang“ 

Da den Schulen eine Vielzahl an Hygienebedingungen auferlegt wurde,  ersuche ich  Sie, die 
Hygieneregeln vor dem ersten neuen Schultag bitte mit Ihrem Kind/Jugendlichen zu besprechen. 
Selbstverständlich werden dies auch die LehrerInnen im Unterricht tun. Vielen Dank!  

  

• Die 3 goldenen Regeln lauten:  
o Abstand von mind. 1 m zu jedem anderen Mitmenschen in der Schule wahren, auch 

zur besten FreundIn! 
o Beim Hereinkommen, auf dem Gang, beim Verlassen des Hauses: Eine 

(mitgebrachte) Maske tragen! Notfalls erhalten SchülerInnen beim Eingang eine 
Maske von der Schule. Bitte eine Box/Schachtel/Säckchen o.ä. dafür mitgeben, damit 
die Maske nicht in der Klasse „herumliegt“ und auch beim nächsten Aufsetzen für Ihr 
Kind hygienisch ist. 

o Beim Hereinkommen Hände gleich in der Aula desinfizieren und während des Tages 
mind. 2x Hände waschen! 

• Zusätzlich wird es ein aufwändiges und gestaffeltes Einlassprozedere (in einer Reihe) unter 
Wahrung des Sicherheitsabstandes geben wie auch eine gesonderte Pausenregelung 
(Maskenpflicht am Gang!) und einen fixen Sitzplan pro Klasse (Während des Unterrichts in 
der Klasse brauchen die Kinder keine Maske tragen). Die KK müssen an ihrem 
Schultag  zwischen 8.00 und 8.30 in die Schule kommen.(VS kommt zw.7.30 und 8.00) Der 
Unterricht endet meistens um 13.20, die SchülerInnen werden gruppenweise entlassen. 



Sprechstunden 

Ab dem Wiederbeginn des Schulbetriebs finden als Hygienemaßnahmen Sprechstunden nur mehr 
nach Vereinbarung statt. Wenn möglich sollen Elterngespräche nur telefonisch oder per Videochat 
stattfinden. Bitte kontaktieren Sie jedenfalls die gewünschte LehrerIn  zuvor per Mail, Schoolfox, 
Whats App……... Unangekündigte Termine sind zu dieser schwierigen Zeit   nicht vorgesehen! 

 Tagesbetreuung (Achtung: Richtlinien liegen noch nicht vor, Informationsstand: 29.4.2020 – 
Änderungen vorbehalten) 

• Alle bereits vor dem Corona-Shutdown zur Tagesbetreuung angemeldeten SchülerInnen 
haben ab Schulöffnung wieder die Möglichkeit, die Tagesbetreuung in gewohntem Umfang 
in Anspruch zu nehmen. (Unbedingt bis Freitag 8.5.2020 melden, damit wir alles rechtzeitig 
organisieren können. Da wir nicht wissen, ob es ein Mittagessen geben wir, bitte ich Sie 
ihrem Kind, falls wirklich eine Tagesbetreuung benötigt wird, eine ausgiebige Jause 
mitzugeben. 

Betreuung an Vormittagen, an denen Ihr Kind keinen Unterricht im „Schichtbetrieb“ hat 

• Herr BM Faßmann hat angekündigt, dass für SchülerInnen, deren Eltern keine Betreuung 
organisieren können, auch an jenen Tagen, an welchen die Kinder keinen Unterricht im 
„Schichtbetrieb“ haben, Beaufsichtigung von max. 8-14 Uhr an den Schulen zur Verfügung 
steht. 

• Selbstverständlich stehen wir Ihnen bei beruflichen oder privaten betreuungstechnischen 
Engpässen zur Verfügung! Die schulische Betreuung bitte nur als zusätzliche Unterstützung 
zu sehen. Ich hoffe hierbei auf Ihr Verständnis! Vielen Dank! 

•  
• Wenn Sie schulischen Betreuungsbedarf haben, dann benötige ich bitte bis Mittwoch der 

Vorwoche (13.5.2020) eine Nachricht an die Klassenvorstände ihrer Kinder mit der Angabe 
des Namens, der Klasse, der Wochentage und der genauen Betreuungszeiten (max. 8.30 - 
13:20) – vielen Dank! 

  

Dies wären nun die ersten wichtigen Informationen für die Wiedereröffnung des neuen 
Regelschulbetriebs nach der Schulschließung. Weitere Informationen werden folgen. 

 Ich wünsche Ihnen weiterhin gesundheitlich alles Gute und bedanke mich im Voraus für Ihr 
Vertrauen! 

Bei Unklarheiten stehen Ihnen gerne die Klassenvorstände zur Verfügung! 

 Liebe Grüße 

Martina Dedic  und das Team der Pfeilgasse 

  

              

 


