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 Öffnung der Schulen ab 18.5.2020 

Liebe Kinder!     Liebe Eltern!    Liebe Erziehungsberechtigte     Wien, 13.5.2020 

Meine KollegInnen und ich freuen uns, dass es ab Montag, 18.5.2020, wieder 
losgeht! Wir haben euch schon sehr vermisst! 

Um euch den Wiedereinstieg zu erleichtern, sende ich euch heute persönlich die 
dafür notwendigen Informationen: 

• Je nach gewählter Variante unterscheidet sich, ob du an den Tagen der grünen 
Gruppe A oder der gelben Gruppe B in die Schule kommst! Den Plan dafür habt 
ihr schon bekommen. 

• Solltest du auch an den Hausübungstagen, an denen du planmäßig zuhause 
arbeiten sollst, in die Schule kommen müssen, so hast du dich dafür mit dem 
Formular angemeldet. 

• Wenn du zusätzlich noch Mittagessen und Betreuung bis 15.00 Uhr benötigst, so 
hast du dich dafür auch mit dem Formular angemeldet. 

• Wichtig ist, dass die Stadt Wien ab Juni die Kosten für Essen und Betreuung, die 
seit Mitte März ausgesetzt waren, wieder verrechnet, Ermäßigungen bleiben 
aufrecht! 

• Wie ihr die Schule betretet, habe ich schon im letzten Brief geschrieben, 
erwähnen möchte ich noch die Zeiten für die einzelnen Schulstufen: 

4.Klassen: Ankommen 7.30-7.40 Uhr Verlassen ab 12.45 Uhr 

3.Klassen: Ankommen 7.40-7.50 Uhr Verlassen ab 12.50 Uhr 

2.Klassen: Ankommen 7.50-8.00 Uhr Verlassen ab 12.55 Uhr 

1.Klassen Ankommen 8.00-8.10 Uhr Verlassen ab 13.00 Uhr 

Geschwisterkinder dürfen natürlich gemeinsam kommen und gehen! 

Hygienemaßnahmen: 

• Beim Betreten des Hauses müssen alle Kinder und LehrerInnen einen Mund-
Nasenschutz tragen, bitte nicht vergessen!! 

• Auch im Haus darf der Mund-Nasenschutz nur im eigenen Bildungsraum 
abgenommen werden. 

• Der Abstand zu anderen Personen von mindestens einem Meter muss zu jeder 
Zeit eingehalten werden! 
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• Nach dem Betreten der Klasse gehen alle Kinder Händewaschen, Seife und 
Desinfektionsmittel stehen ausreichend zur Verfügung. 

• Auch während des verkürzten Schultages sollen, so oft es geht, die Hände 
gewaschen werden. 

• Die WC`s dürfen nur einzeln und ebenfalls nur mit Abstand besucht werden. 

• Beim Niesen bitte in die Armbeuge oder in ein geeignetes Taschentuch niesen, 
danach Hände waschen. 

• Beim Essen wird es keinen Büffetbetrieb geben, die Einzelportionen werden von 
den MitarbeiterInnen der Küche ausgegeben.  

• An den Tischen muss immer mindestens ein Stuhl zwischen den Kindern und 
auch gegenüber frei bleiben! 

• Die Freiflächen bleiben bis auf Weiteres durch Erlass gesperrt, jedoch die 
Freiklassen, die zu jedem Bildungsraum gehören, können und sollen wir, je nach 
Wetterlage, jederzeit benützen. 

Nützt die Tage, an denen ihr da seid, um alle Fragen zu stellen, die sich vielleicht in der 
„Home-Learning“-Phase angehäuft haben. Es sind nicht mehr sehr viele Tage bis zu den 
Sommerferien, daher müssen wir diese gemeinsam gut nützen!  

In diesem Sinne wünsche ich euch ein schönes Wochenende und bedanke mich bei 
euch, auch bei euren Eltern für das Durchhalten und die Geduld, die uns allen in dieser 
Zeit abverlangt wurden. 

Meinen besonderen Dank darf ich nochmals den VertreterInnen des Elternvereins 
aussprechen, die auch für mich als Schulleiter ständig ansprech- und erreichbar waren 
und die mich tatkräftig unterstützt haben. 

Last, but not least, ein herzliches Danke an meine KollegInnen, die, wie wir alle, von 
heute auf morgen mit einer nahezu surrealen Situation konfrontiert waren und die es 
geschafft haben,  innerhalb weniger Tage eine Home-Learning-Umgebung zu gestalten, 
die nahezu allen Kindern das Weiterlernen ermöglicht hat, chapeau!! 

 

Mit herzlichen Grüßen, 

 

 

                                                Andreas Gruber, Schulleiter 


