
 
Liebe Eltern, 
liebe Schüler! 

Ich hoffe, es geht Ihnen gut und Sie haben die letzten schwierigen Wochen gut über die Runden 
gebracht! Ich bedanke mich herzlichst bei Ihnen für Ihre Energie, Ausdauer, Geduld und Motivation, 
die Sie bestimmt gebraucht haben, um Ihre Kinder gut durch diese sicherlich sehr herausfordernden 
Wochen zu begleiten. Es ist mir klar, dass diese Art des Lernens für viele nicht so leicht war und dass 
manche Kinder es ohne Ihre Hilfe nicht geschafft hätten.  

Endlich kann auch die Schule wieder langsam ihren Betrieb aufnehmen, wenn auch in einer etwas 
anderen Art und Weise als wir alle gewohnt sind. 

Wir werden die Klasse in 2 Gruppen teilen, Gruppe A und Gruppe B. Die Einteilung entnehmen Sie 
bitte dem Anhang. Die Gruppe A startet den Schulbetrieb in der ersten Woche mit Montag, 
Mittwoch, Freitag, die Gruppe B mit Dienstag und Donnerstag. In der darauffolgenden Woche 
tauschen die Gruppen die Wochentage, sodass in 2 Schulwochen jedes Kind einmal alle Tage durch 
hat. Im äußersten Notfall, wenn Sie meinen, dass Ihr Kind Aufsicht benötigt,  können wir es an den 
„freien Tagen“ betreuen. 

Wir werden nicht nach dem regulären Stundenplan unterrichten, sondern in Klassenteams. In 
unserem Jahrgang sind vor allem Frau Gstettner, Herr Koderhold, Frau Castellitz und ich vertreten. 
Was wir an den Vormittagen genau mit den Kindern arbeiten, erfahren sie dann jeweils. Der 
Schwerpunkt liegt auf den SchA-Gegenständen, aber natürlich werden auch die Realien nicht zu kurz 
kommen. Die Kinder sollen daher alle Schulbücher und Mappen am ersten Schultag mitnehmen. Es 
finden keine SchA statt, aber LZK und mündliche Prüfungen können abgehalten werden. Wir wollen 
so die Kinder bestmöglich für ein gutes Abschlusszeugnis und für die anschließende Weiterbildung 
vorbereiten. 

Die Schule öffnet um 7.30 Uhr, die Kinder müssen dann im Erdgeschoß Hände waschen und 
desinfizieren und anschließend gehen sie in ihre Klasse. Die Spinde werden nicht mehr benutzt. Um 
einen Stau in der Früh zu vermeiden, haben die Kinder bis 8.15 Uhr Zeit einzutreffen. Ich bitte Sie, 
geben Sie mir bis Montag, 11.5. Bescheid um welche ungefähre Uhrzeit Ihr Kind eintreffen wird 
(7.30, 7.45, 8.00, 8.15). Manche werden von Buszeiten abhängig sein, manche werden flexibler sein. 
Eventuell frage ich Sie dann, ob Ihr Kind früher oder später kommen kann. 

Der Unterricht endet um 13.25 Uhr. Der Nachmittagsunterricht entfällt.  

Die Kinder müssen mit Mund-Nasen-Schutz das Schulhaus betreten und dürfen diesen auch nicht im 
Gebäude herunter nehmen. Aus diesem Grund werden wir, wenn es das Wetter erlaubt, so oft wie 
möglich im Freien lernen und frische Luft schnappen. 

Alle Veranstaltungen mussten abgesagt und storniert werden. Unsere Projektwoche, der Erste Hilfe 
Kurs, Mauthausen und das ABCi Projekt. Selbstverständlich bekommen Sie das bereits bezahlte Geld 
retourniert. 

Bitte kontaktieren Sie mich bei etwaigen Fragen, am besten telefonisch: 0650 463 39 63 

Ich freue mich schon RIESIG, endlich wieder alle  zu sehen und auf einen „geregelten“ Schulablauf! 

Liebe Grüße 

Irene Mayr-Weiser 


