Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte!

03. September 2020

Das Corona- Virus wird unseren Schulalltag leider auch im Schuljahr 2020/21 prägen.
Unser vorrangiges Ziel und auch unser Auftrag seitens des Bildungsministeriums und
seitens der niederösterreichischen Bildungsdirektion ist es, eine Schulschließung
bestmöglich zu verhindern.
Zentral in der Bekämpfung der Covid 19-Pandemie ist das Unterbrechen der
Infektionsketten. Klassen sollen als Haushaltsgemeinschaften gesehen werden, wo die
internen Sozialkontakte dominieren und die Außenkontakte minimiert werden. Bei
Gruppenbildungen ist darauf zu achten, dass es zu einer möglichst geringen
Durchmischung zwischen den Klassen kommt.
Daher müssen an der VS Groß-Enzersdorf folgende Maßnahmen gesetzt werden:
o

Klassenübergreifender Unterricht wird für heuer ausgesetzt.

o

Die Durchmischung der Klassen wird sowohl in Pausensituationen als auch im
Garten vermieden.

o

Vermehrt wird der Unterricht im Freien stattfinden. Wir bitten um
entsprechende Kleidung.

o

Lehrausgänge, Wandertage, usw. werden mit Bedacht ausgewählt und je nach
Lage kurzfristig bekannt gegeben.

o

In den Pflichtgegenständen evangelische Religion, islamische Religion, orthodoxe
Religion und syrisch-orthodoxe Religion ist ein schulstufenübergreifender
Unterricht nicht vermeidbar.

Notwendige Maßnahmen die Nachmittagsbetreuung betreffend:
o

Zur Minimierung der Kontaktpersonen müssen die bislang bestehenden Gruppen
neu nach Hausgemeinschaften eingeteilt werden.

o

Dieselbe Einteilung bleibt auch in den Lernstunden, in der Frühbetreuung und
während der Essenszeiten aufrecht.

o

Die Abholzeiten sind in diesem Schuljahr flexibel. Sie können Ihr Kind nach den
Lernstunden jederzeit abholen.

o

Wir ersuchen Sie, bei der Abholung die zuständige Pädagogin/den zuständigen
Pädagogen anzurufen, damit diese/dieser Ihr Kind in den Eingangsbereich
schicken kann.

o

Die Kontaktdaten lauten: 02249/2585 44 oder 0664/88 94 85 40.

Allgemein geltende Hygienebestimmungen:
o

Abstand halten, Hände waschen/desinfizieren, auf Atem- und Hustenhygiene
achten, regelmäßiges Lüften der Schulräume

o

Krank? Im Zweifelsfall lassen Sie Ihr Kind bitte zu Hause.

o

Die Anwesenheit aller Personen im Schulgebäude muss dokumentiert werden.
Sollten Sie dennoch in dringenden Fällen das Schulhaus betreten, haben Sie die
Verpflichtung sich ab dem 1. Schultag in entsprechende Listen einzutragen. Diese
hängen in der ersten Schulwoche an den jeweiligen Klassentüren. Ab der zweiten
Schulwoche registrieren Sie Ihre Anwesenheit bitte im Eingangsbereich bei der
Direktion (Eingang Haupttor).

Schulinterne (mit der Stadtgemeinde abgesprochene) Maßnahmen:
o

Betreten Sie das Schulhaus bitte nur nach terminlicher Vereinbarung.

o

Ausgenommen davon sind die Begleitpersonen unserer Schulstarter. Im Laufe
der ersten beiden Schulwochen sollten die Kinder ihren Weg in die Klasse alleine
finden.

o

Wir ersuchen schulfremde Personen (inkl. Eltern), im Schulhaus einen MundNasen-Schutz zu tragen.

Weitere Informationen bezüglich der „Corona-Ampel“ erhalten Sie im Laufe der ersten
Schulwoche.
Wir bitten um Verständnis für die vorgenommenen Sicherheitsvorkehrungen.
Nichtsdestotrotz können wir den Schulstart kaum mehr erwarten und freuen uns auf
unsere Schülerinnen und Schüler.
Herzliche Grüße
VD Petra H.-Hegendorfer

