
Liebe Eltern!

Schultüten und vermehrtes Aufkommen von Heften und Einbänden in den Geschäften
zeigen es an: der Schulbeginn ist da!

Glücklicherweise können wir in halbwegs normaler Form starten, unsere Teams bereiten
die Klassenräume vor, und wir alle freuen uns schon sehr, endlich wieder alle unsere
Kinder gemeinsam begrüßen zu dürfen.

COVID hat uns ja leider immer noch fest im Griff, wir haben deshalb von der
Bildungsdirektion eine Fülle von Richtlinien bekommen, wie wir diese Situation so gut wie
möglich beherrschen können. Nun haben wir im vergangenen Schuljahr viele Erfahrungen
sammeln können und ich finde, Schule, Eltern und Kinder habe das mit vereinten Kräften
sehr gut geschafft! Ich möchte mich nochmals für die tolle Zusammenarbeit bedanken
und bin mir sicher, dass wir das auch heuer wieder schaffen.

Vorab habe ich folgende Anliegen:

v Wir wollen die Anzahl der im Gebäude anwesenden Personen so gering wie
möglich halten, deshalb bitte ich Sie zu verstehen, dass nur unsere
Schulneulinge in die Klasse begleitet werden dürfen (max. 2 Personen). Sollte
eine(r) unserer „Großen“ unbedingt elterliche Unterstützung brauchen, ist das
ausnahmsweise auch möglich. Bitte denken Sie daran, eine Maske zu tragen!

v Das einmalig im Jahr abgehaltene Klassenforum ist immer wichtig, aber heuer
besonders! Es ist wahrscheinlich das einzige Mal, dass wir einander alle sehen
und entscheidende Dinge „face to face“ besprochen und abgeklärt werden
können – ein unheimlicher Vorteil gegenüber dem vergangenen Jahr. Ihre
Teilnahme daran ist also unbedingt notwendig!!
Sofern es das Wetter zulässt, finden die Klassenforen im Freien statt, genaue
Informationen bekommen Sie von Ihren KlassenlehrerInnen.

Zur Erinnerung: Schulbeginn  07.09.  9.00 Uhr, Einlass 8.45 Uhr (bitte vor der Schule
auf die nötige Distanz achten)
Die Unterrichtszeiten der 1. und 2. Schulwoche können Sie auf unserer homepage
nachlesen!

Also, lassen Sie uns alle noch ein schönes letztes Ferienwochenende genießen und dann:
PACK MA´S!

                                Mit ganz lieben Grüßen, Ihre Petra Friess

direktion.923201@schule.wien.gv.at


