Wallern, 15.05.2020
Liebe Eltern,
ich und meine Kolleginnen freuen uns, dass ab Montag die Kinder – wenn auch
in gestaffelter Form – wieder in die Schule gehen können!
Ich bedanke mich bei Ihnen für Ihr Verständnis und die gute Zusammenarbeit
in den letzten Wochen, die uns allen hohe Flexibilität, großes Engagement und
erhöhte Mühen abverlangten.
Besonders bedanke ich mich auch bei meinen Kolleginnen für die geleistete
Arbeit in diesen außergewöhnlichen Zeiten.
Die Vorbereitungen für einen möglichst reibungslosen Start am Montag sind
alle getroffen und ich möchte Ihnen noch einmal die wichtigsten Eckpunkte
darlegen.
Organisatorische Hinweise:
 Eltern, Erziehungsberechtigte und andere Personen dürfen das
Schulgebäude nur nach Absprache mit den Lehrerinnen betreten.
Schutzmaskenpflicht!
 Kinder mit Symptomen wie Fieber, Husten, Übelkeit oder Durchfall
dürfen nicht in die Schule kommen!
 Bitte geben Sie Ihrem Kind eine eigene Schutzmaske mit! Wir haben für
die SchülerInnen Zip-Sackerl angekauft. In diese Beutel geben die Kinder
die Maske, wenn sie in der Klasse sind und die Schutzmaske ablegen
dürfen. Diese Beutel sind mit den Namen der SchülerInnen beschriftet
und verbleiben an der Schule.
 Die Schule ist ab 7.00 Uhr geöffnet. Die Kinder werden am Eingang von
Fr. Aichinger empfangen und die Hände werden desinfiziert. Kinder
wechseln in der Garderobe die Schuhe und gehen gleich in ihre Klassen.
Eine Aufsicht pro Cluster ist eingerichtet.
 Die Pausen haben wir zeitlich gestaffelt, so dass das Prinzip der
„Verdünnung“ aufrecht gehalten werden kann.
 Detaillierte Informationen zu den Hygienebestimmungen in unserer
Schule finden Sie im Hygienehandbuch der Volksschule Wallern auf der
Schulhomepage.

Pädagogische Hinweise:
 Tage, an denen Ihr Kind nicht zum Unterricht eingeteilt ist, sind
Hausübungstage. Für diese bekommt es Übungsmaterial, das nicht an
den Nachmittagen erledigt werden sollte, sondern eben erst am
„Hausübungstag“. Das gilt insbesondere für jene Kinder, die auch an den
Hausübungstagen von uns betreut werden.
 Es finden keine Schularbeiten mehr statt. Schulveranstaltungen wie
Lesenächte, Abschlussfeste etc. dürfen in diesem Schuljahr nicht mehr
abgehalten werden.
 Laut Erlass darf auch kein Turnunterricht mehr abgehalten werden. Wir
nutzen aber unseren Schulgarten zur Bewegung. (in Kleingruppen)
 Wir werden die Wochen bis zu den Ferien nutzen, um intensiv an der
Wiederholung und Festigung der Lerninhalte zu arbeiten, damit alle
Kinder gut in die neue Schulstufe starten können!

Beste Grüße!
Franz Weismann
Schulleiter

