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Der 2. Lockdown wurde von der Regierung beschlossen und tritt ab Dienstag, 17.11. 2020 in
Kraft. Ziel ist eine möglichst weitgehende Kontaktreduktion, um hoffentlich danach, mit
reduzierten Infektionszahlen, den Vollbetrieb wieder aufnehmen zu können.
Was bedeutet das für unsere Schule:


Distance learning
Bitte lassen Sie die Kinder, wenn es für Sie irgendwie möglich ist, zuhause. Die
LehrerInnen werden den Kindern morgen alles noch Notwendige (Hefte, Bücher,
Unterlagen…)mitgegeben. Die Kinder werden über Schoolfox betreut.
Die Kolleg/innen werden mindestens 2x wöchentlich Kontakt mit Ihrem Kind und
Ihnen aufnehmen!



Betreuung an der Schule
Diese ist, für alle, die es unbedingt brauchen ( z.B. für Kinder, die in keinster Weise zu
Hause beaufsichtigt werden können), möglich. Die Kinder werden dazu in Gruppen
zusammengefasst und von einer Lehrkraft beaufsichtigt.



Es gibt eine Gruppe Kinder, die wir aktiv an die Schule holen werden, um mögliche
Lerndefizite zu verhindern.



Die Schule ist immer von 7.45 bis 12.00 geöffnet- in dringenden Fällen auch
Frühaufsicht- bitte bei mir in der Direktion melden!

Die LehrerInnen werden sich bemühen, alle Kinder und deren Eltern bei Fragen oder
Problemen zu unterstützen. Weder Betreuung noch distance learning kann den
Präsenzunterricht in der eigenen Klasse ersetzen!
Morgen 16.11.2020 ist ein ganz normaler Schultag. Bitte schicken Sie die Kinder in die
Schule, damit sie alle Unterlagen bekommen und damit noch einmal der Ablauf im distance
learning besprochen werden kann.

Anmeldung für Betreuung:
Sollten Sie für diese Woche (17.11. – 20.11.) eine Betreuung brauchen, melden Sie sich bitte
bis morgen,16.11. spätestens bis 10.00 telefonisch (01/4055433) oder per Mail bei der
Direktion (direktion.909021@schule.wien.gv.at)
Anmeldungen für die 48.Kalenderwoche (23.11. – 27.11) bitte bis 20.11. 10.00
Anmeldungen für die 49.Kalenderwochen (30.11. – 4.12.) bitte bis 27.11. 10.00
ebenfalls immer an die Direktion!
Es ist uns vollkommen bewusst, dass dieser neuerliche Lockdown alle vor große
Herausforderungen stellt. Wir haben diese Situation bereits einmal gemeistert und ich bin
sicher, dass wir alle zusammen, die Kinder gut durch die nächsten Wochen begleiten
werden.
Herzlichen Dank für Ihr Verständnis und die Zusammenarbeit!
Eva Moser-Stix und das Team der Schule mit Herz

