direktion.923201@schule.wien.gv.at
Liebe Eltern!
Ich hoffe, es geht Ihnen und Ihren Kindern gut und Sie sind alle gesund! Sicher warten Sie schon auf
Informationen, wie es ab 18.05. bei uns weiter geht. Zuerst einmal möchte ich Ihnen sagen, dass wir uns
schon sehr, sehr, sehr auf unsere Kinder freuen!! Endlich sehen wir sie wieder und obwohl wir den nötigen
Sicherheitsabstand wahren müssen (und werden), haben wir unsere „Mäuse“ wieder bei uns.
Nun aber zu den „facts“:
Wir teilen die Klasse in zwei Gruppen: Gruppe X: 3. und 4. Schulstufe
Gruppe Y: 0. (VSKL , 1. und 2. Schulstufe
Die genaue Einteilung, wer wann Unterrichtstage hat, ersehen Sie aus dem mitgeschickten Plan. Wir wissen
natürlich, dass es für Sie leichter organisierbar wäre, Geschwisterkinder, die in unterschiedlichen
Grundstufen sind, am selben Tag in die Schule zu schicken. Da wir aber die Erarbeitungen des neuen
Stoffes konzentriert an den wenigen Tagen machen müssen, ist das leider nicht möglich.
Der Unterricht findet jeden Tag von 8.00 bis 12.00 statt. Sie haben die Möglichkeit, Ihre Kinder auch zur
Betreuung an den sog. „Hausübungstagen“, also an den Tagen, an denen für Ihr Kind kein Unterricht
stattfindet, anzumelden. Ich bitte aber zu bedenken, dass wir auch in der Betreuung die Gruppen sehr klein
halten müssen, damit wir jedem Kind aus Sicherheitsgründen genügend Platz bieten können. Die
Klassenräume sind alle besetzt, es stehen uns also nur wenige Räume zur Verfügung. Der über die Medien
angekündigte Turnsaal ist für uns keine Option, da wir keine Tische mehr haben und wir Kindern nicht
zumuten möchten, den ganzen Tag auf dem Boden zu sitzen. Andere Aktivitäten sind im Moment im Turnsaal
nicht erlaubt. Ich bitte Sie daher, Ihre Kinder wirklich nur dann zur Betreuung anzumelden, wenn es nicht
möglich ist, sie zu Hause zu lassen!
Kinder, deren Eltern sie aus verschiedenen Gründen (Furcht vor Infektion, Risikopatient in der Familie) zu
den Unterrichtstagen nicht schicken wollen, gelten als entschuldigt.
Der Frühdienst findet jeden Tag ab 7.15 statt: für die Kinder mit Unterricht vor ihren Klassen, für die
Kinder mit Betreuung im Mehrzweckraum und in der Bibliothek.
Die schulautonomen Tage (22.5. und 12.6.) werden eingehalten, da wir uns über den im Schulforum von allen
Eltern und Lehrern gefassten Beschluss nicht hinweg setzen werden.
Eltern dürfen laut Verordnung aus hygienischen Gründen das Schulhaus nicht betreten. Wir bitten Sie,
Ihre Kinder in der Früh und zu Mittag vor der Schule zu verabschieden, bzw. entgegenzunehmen!
Der Fahrtendienst wird von der Schule angemeldet, wenn Ihr Kind an einem angemeldeten Tag nicht
kommen sollte bitte, wie gewohnt, selbst abmelden!
So, das waren viele, sehr knapp und unpersönlich geschriebene Infos, daher ist es mir ein Bedürfnis, noch
folgendes zu sagen:
JUHUU, ES GEHT WIEDER LOS!!!!!
Mit ganz lieben Grüßen, xund bleibm, Ihre Petra Friess

