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Sehr geehrte Eltern !
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Sportangebote

Wien, 07.09.2020

Herzlich Willkommen im neuen Schuljahr!
Da „coronabedingt“ der Schulbetrieb etwas anders sein wird, hier einige wichtige
Informationen für Sie und vor allem auch für Ihr Kind!
Organisatorisches
.) Da alle Schüler/innen ab 7.45 Uhr – 8 Uhr die Garderobe betreten, verabschieden Sie sich
bitte vor der Schule, damit sich zeitgleich nicht zu viele Menschen in der Garderobe
aufhalten! Lehrer/innen werden Ihr Kind am Eingang der Garderobe in Empfang nehmen, und
wenn notwendig Ihrem Kind behilflich sein!
.) Das vordere Schultor ist ab dem 3.Schultag in der Zeit von 7.45 - 8 Uhr zugesperrt!
.) Sollten Sie in der Früh (vor 7.45 Uhr), oder zu einem anderen Zeitpunkt Kontakt, ein
persönliches Gespräch mit den Kolleg/innen benötigen, vereinbaren Sie bitte einen Termin!
Dasselbe gilt auch für persönliche Gespräche mit mir!
Die telefonische Erreichbarkeit der Kolleg/innen ist bis 7.45 Uhr im Lehrerzimmer
unter der Telefonnummer: 01-4039898
Die telefonische Erreichbarkeit der Kolleg/innen endet um 7.45 Uhr und dauert bis
Unterrichtsende!
Ich bin ab 7.15 Uhr in der Direktion unter der Telefonnummer:01- 4055433 erreichbar.
Außerdem haben das Kollegium und ich Dienstmailadressen (werden Ihnen von den
Kolleg/innen bekanntgegeben) über die Sie uns kontaktieren können!

Organisatorisches im Ablauf des Tages
.) Die Frühaufsicht von 7.15 Uhr- 7.45 Uhr darf nur von Kindern besucht werden, deren
Eltern zu dieser Zeit bereits arbeiten - schriftliche Anmeldung bei der Klassenlehrer/in
erforderlich!
.) Schulwegsicherung findet wie gewohnt statt, die Schulstraße tritt mit 2.Schultag in Kraftkeine Zufahrtsmöglichkeit für KFZ im Bereich: Gilgegasse bis zur Schule
von 7.30 Uhr- 8 Uhr
.) Fernbleiben vom Unterricht: Sollte Ihr Kind dem Unterricht fern bleiben, müssen Sie es
unter Angabe des Grundes (bei Erkrankung unter Angabe der Krankheit, der Symptome)
entweder
-bereits am Vortag:
telefonisch (am besten in der Direktion=Anrufbeantworter-01-4055433) oder
per Mail: Dienstmailadressen der Lehrer/innen bzw. Mailadresse der Direktion

oder
-am selben Tag:
telefonisch :bis spätestens 7.45 Uhr entweder im Lehrerzimmer: 01-4039898
oder bis 8 Uhr in der Direktion:01-4055433 (Anrufbeantworter)
per Mail: bis 8 Uhr in der Direktion : direktion.909021@schule.wien.gv.at
entschuldigen!
.) Besondere Achtsamkeit gilt eventuell auftretenden Erkrankungen Ihres Kindes!
Ich ersuche Sie Ihr Kind bei Symptomen einer Erkältung zu Hause zu lassen, bzw.
abzuklären, ob es sich um eine „normale“ Erkältung handelt!
Auf keinen Fall schicken Sie Ihr Kind mit jeglicher Art von Krankheitssymptomen in die
Schule!
Nur mit einem hohen Maß am Achtsamkeit und Wachsamkeit können wir das durchgängige
Lernen in der Schule ohne etwaige Klassenschließungen gemeinsam schaffen!
.) Um Ihre Erreichbarkeit für uns als Schule und vor allem auch um der Gesundheitsbehörde
bei etwaigen Verdachtsfällen ein lückenloses und rasches „conatct tracing“ zu ermöglichen,
müssen Ihre Kontaktdaten immer korrekt sein.
D.h. sowohl Adresse, als auch Telefonnummer und Mailadresse müssen aktuell sein!
Änderungen bitte sofort den Kolleg/innen bekanntgeben!
Vorbereitung der Kinder–Mithilfe Ihrerseits
.) Um auch das Hygienekonzept – welches wir am Standort nach vorgegeben Richtlinien
erarbeitet haben und ich Ihnen in einem gesonderten Elternbrief umgehend zukommen lassegut umsetzen zu können, benötigen wir auch Ihre Mithilfe!
Bitte besprechen Sie die unten angeführten Punkte mit Ihrem Kind bzw. setzen Sie diese auch
im Alltag um- danke!
.) Hier schon einige wesentliche Punkte:
-

Das oftmalige, richtige und ausgiebige Händewaschen wird ein wichtiger Bestandteil
unseres Tagesablaufes sein!
Wir achten nach wir vor auf das Abstandhalten zwischen den Schüler/innen im
Schulhaus!
Umarmungen, Hände schütteln als Begrüßungen von nicht im gemeinsamen Haushalt
lebenden Kindern unterlassen wir!
Jedes Kind muss immer einen MNS mithaben(in jeder Schultasche muss sich ein
MNS befinden)!
Bitte erklären Sie Ihrem Kind auch zum richtigen Zeitpunkt, dass ab Ampelphase
„gelb“ beim Betreten des Schulhauses und außerhalb der Klasse ein MNS getragen
werden muss!

Wir starten mit viel Freude und Elan ins neue Schuljahr ,
gemeinsam schaffen wir es sicherlich gut durch dieses Schuljahr zu kommen!
Mit freundlichen Grüßen

OSRn. VDn Eva Moser-Stix BEd

