Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte!
Nach vielen Wochen Heimunterricht startet mit 18. Mai wieder der Schulbetrieb – aber in einer etwas
anderen Form, als wir es bis jetzt gewohnt waren.
Der Schulbetrieb beginnt am Montag, 18. Mai mit der Gruppe A (= 1a, 1b, 2b, 3b, 4b), am Dienstag folgt
dann die Gruppe B (= 1c, 2a, 3a, 4a). Der Unterricht findet jeweils von 7.25 – 13.05 Uhr statt. Die Einteilung
der Gruppen und den Stundenplan für den ersten Schultag bekommen die Kinder spätestens am Freitag
von ihrem Klassenvorstand.
Wesentliche Richtlinien:
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•

•
•
•

•

•
•
•

•

•
•
•

Bitte schicken Sie Ihr Kind keinesfalls in die Schule, wenn es Krankheitssymptome aufweist (Husten,
Fieber, Bauchschmerzen, ...)
Die Gestaltung des Schulweges liegt in Ihrer Verantwortung. Wir empfehlen eine Anreise privat oder
mit dem Fahrrad (Helm!). Weisen Sie Ihr Kind auf die Einhaltung der Abstandsregel hin, vor allem
dann, wenn sie öffentliche Verkehrsmittel nutzen.
Mitzubringen sind die Schulsachen laut Stundenplan (inkl. ausgeborgte Bibliotheksbücher,
Klassenlektüre) und Hausschuhe → die Garderobe bleibt geschlossen, Straßenschuhe werden vor der
Klasse ausgezogen!
Aus hygienischen Gründen gibt es bis Schulschluss keinen Jausen- und Getränkeverkauf!
Im Eingangsbereich stehen Desinfektionsspender, die unter Aufsicht verwendet werden müssen.
Das Betreten des Schulgebäudes ist nur über den Haupteingang in der Schulstraße erlaubt.
Die Schule ist ab 7.00 Uhr offen → bitte sofort in das Schulhaus gehen, keine Ansammlungen!
Die Schülerinnen und Schüler werden empfangen und in den richtigen Raum geschickt.
Beim Betreten des Schulgebäudes bis in die Klassen herrscht Maskenpflicht → bitte sorgen Sie dafür,
dass Ihr Kind einen entsprechenden Mund-Nasen-Schutz hat (bitte versehen Sie diesen mit dem
Namen Ihres Kindes!). Geben Sie Ihrem Kind einen zweiten MNS zum Wechseln (+ Behälter zur
Aufbewahrung) bei Bedarf mit und erklären Sie ihm den richtigen Umgang damit.
In der Klasse darf der MNS abgenommen werden, wenn die Kinder auf ihrem Platz sitzen.
Ansonsten ist der MNS im Inneren der Schule (auf dem Weg zum WC, in den Pausen) zu tragen!
Das Schulgebäude darf nur in dringendsten Fällen (nach Rücksprache mit der Direktion!) von
außerschulischen Personen betreten werden! Eltern-Lehrer-Gespräche sollen möglichst nur
telefonisch geführt werden.
Während des Vormittages achten die Lehrerinnen und Lehrer auf die Einhaltung der erforderlichen
Hygienemaßnahmen und Verhaltensregeln. Nach dem Unterricht werden die Kinder gestaffelt
entlassen, um einen Stau im Eingangsbereich zu vermeiden.
Sollte Ihr Kind nicht am Unterricht teilnehmen, müssen die Lernunterlagen eigenverantwortlich
besorgt bzw. Lerninhalte nachgeholt werden.
Sollten Sie an den „Hausübungstagen“ Betreuungsbedarf für Ihr Kind haben, geben Sie das bitte Ihrem
Klassenvorstand rechtzeitig bekannt.
Bitte weisen Sie Ihr Kind bereits im Vorfeld auf die Bedeutung des richtigen Händewaschens, Hustens,
Niesens und die Abstandsregeln hin!

Für weitere Fragen und Auskünfte stehe ich Ihnen natürlich auch weiterhin gerne zur Verfügung.
Ich danke Ihnen ganz herzlich für die gute Zusammenarbeit in dieser für uns alle fordernden Zeit!
Wenn wir uns alle an die notwendigen Maßnahmen halten, werden wir die nächsten Wochen hoffentlich
gesund und gut meistern.
Mit freundlichen Grüßen
SR Martina Leeb und das Team der EMS Prinzersdorf

