direktion.923201@schule.wien.gv.at
Liebe Eltern!
Ich glaube, mir ist das Schreiben eines Elternbriefes noch nie so schwer gefallen wie heute!
Vorige Woche habe ich Ihnen bei den Klassenforen noch gesagt, dass wir unser
klassenübergreifendes System beibehalten wollen, um den Kindern größtmögliche Normalität
bieten zu wollen. Mittlerweile hat sich jedoch die Corona bedingte Situation geändert, Wien ist
in Orange gefärbt und wir müssen darauf reagieren.
Vorige Woche habe ich Ihnen auch gesagt, dass wir bereits einen Plan B ausgearbeitet haben,
den wir jetzt leider aus der Schublade holen müssen. Dieser Plan B schaut folgendermaßen aus:
Unsere Kinder werden ab Montag nur mehr klassenweise unterrichtet, das heißt, Erarbeitungen,
Werk- , Turn-, Englisch- und katholische Religionsstunden finden nur mehr klassenintern statt.
Die einzigen Ausnahmen sind der islamische und evangelische Religionsunterricht , da müssen wir
Sammelgruppen bilden. Das heißt für uns, der bereits fix und fertige Stundenplan und die
Personaleinteilung sind nicht mehr gültig und der neue Stundenplan wird klassenintern erstellt.
Die alten, bereits gemeldeten Schlusszeiten für den Fahrtendienst und die Horte sind ungültig,
wir müssen die neuen melden. Aus diesem Grund gilt für die nächste Woche (3. SW):
Unterrichtsschluss für alle Kinder um 12.00 (Horte und Fahrtendienst sind informiert).
Das alles ist auch der Grund, warum Sie noch keinen endgülti gen Stundenplan erhalten haben, wir
arbeiten fieberhaft (im Moment vielleicht kein so toller Ausdruck) daran!
Die Aufgabe unseres Systems fällt uns allen sehr schwer, nicht, weil wir glauben, dass wir es
nicht schaffen, sondern weil wir alle begeisterte T eamarbeiter sind und uns natürlich die Kinder
der anderen Teams sehr abgehen werden. Wir alle hoffen, dass durch diese Vorgehensweise zur
Sicherheit aller Beteiligten beigetragen und so schnell wie möglich unser gewohntes System
wieder hochgefahren werden kann.
Ich kann Ihnen versichern, dass Ihre Kinder in den Händen von großartigen LehrerInnen sind, die
wirklich mit allen und vereinten Kräften daran arbeiten, das Beste aus der Situation zu machen!
Wir hoffen, dass wir Ihren Kindern mit der Umstrukturierung eine möglichst ruhige schulische
Situation in einer turbulenten Zeit bieten können.
Es fällt mir wirklich sehr schwer, in dieser Situation etwas Positives zu finden, aber vielleicht
gibt es uns die Möglichkeit, in manchen Dingen neu zu starten, Altes abzuwerfen und Bewährtes
wieder mehr zu schätzen.
Ich bedanke mich wieder einmal für Ihr Vertrauen und Ihre Ruhe, bitte bleiben Sie gesund ,
Ihre Petra Friess

