
Sehr geehrte Eltern, 

 

nachdem alle LehrerInnen bis jetzt negativ getestet wurden, öffnet die Schule am Montag, 3.5. wieder, 

und zwar im Vollbetrieb, weil wir zum Glück kleine Klassen mit 18 oder weniger SchülerInnen haben. 

Alle Schulen, die mehr SchülerInnen in den Klassen haben, dürfen erst am 17. Mai wieder mit allen 

SchülerInnen starten. 

Wichtig ist, dass die HYGIENEMAßNAHMEN eingehalten werden, d.h. die SchülerInnen müssen 

weiterhin die Maske in der Klasse und am Gang tragen, das muss keine FFP2-Maske sein, es muss 

Abstand gehalten und es müssen regelmäßig die Hände gewaschen werden. Außerdem lüften wir 

regelmäßig die Klassen, was ja jetzt in der warmen Jahreszeit überhaupt kein Problem mehr ist. 

Zudem testen wir wie schon bisher dreimal in die Woche am Montag, Mittwoch und Freitag. 

Auch für uns Lehrer gilt die Maskenpflicht. 

Die Klassenvorstände werden diese Maßnahmen mit den Kindern wieder besprechen, bitte besprechen 

sie auch zu Hause wieder die Notwendigkeit dieser Maßnahmen. 

Nachdem jetzt so lange Zeit entweder Distance-Learning oder Schichtbetrieb für die Kinder war, wird es 

eine gewisse Gewöhnungsphase brauchen, bis wieder alle richtig angekommen sind und sich wieder 

daran gewöhnt haben, dass sie wieder jeden Tag in der Früh aufstehen müssen und wieder 5 Tage die 

Woche Schule ist.  

Meine LehrerInnen und ich werden darauf achten, dass auch die Klassengemeinschaft wieder gestärkt 

wird und dass wieder ein guter Lernrhythmus entsteht. 

Wir werden auch nach Möglichkeit von den Stundenplänen her Förderunterricht anbieten und ich 

möchte Sie bitten, sich an uns zu wenden, wenn Sie das Gefühl haben, Ihr Kind hat Lernschwierigkeiten 

oder hat vielleicht mit dieser Situation Probleme. Informieren Sie in solchen Fällen den Klassenvorstand 

oder mich, bzw. wenden Sie sich an die Schulsozialarbeiterin Nino oder die Beratungslehrerin, Frau 

Flachberger. Sie finden die Kontaktdaten der beiden und die aller LehrerInnen auf unserer Homepage 

unter Lehrerkontakte. 

Im Sport und in einigen Ensembles unterrichten wir noch nicht klassenübergreifend, daher findet 

Turnen nach wie vor im Klassenverband statt und bevorzugt draußen. 

Eintägige Schulveranstaltungen dürfen wieder stattfinden. 

Bezüglich ELTERNSPRECHTAG ist es nach wie vor nicht möglich, dass Sie in die Schule kommen 

können. Sie werden wieder eine Notenliste mit dem derzeitigen Stand bekommen und sollte es 

notwendig sein, wird sich der Klassenvorstand über Teams mit ihnen in Verbindung setzen, um mit Ihnen 

zu besprechen, wie Ihre Tochter oder Ihr Sohn unterstützt werden kann. Noch sind einige Wochen Zeit, 

um sich Noten zu verbessern und noch einmal durchzustarten. 

Gemeinsam können wir schauen, dass Ihre Kinder unsere SchülerInnen noch einmal das Beste geben. 

 

Liebe Grüße 

Ihre Frau Direktorin Elisabeth Karl 

 

 


