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Wien, am 30.8.2020
Liebe Eltern,
Das neue Schuljahr steht in den Startlöchern und wir freuen uns schon auf einen gemeinsamen Beginn und
ein spannendes Schuljahr.
Auch der Covid 19 Virus wird uns im kommenden Schuljahr noch begleiten, daher wollen wir uns gut darauf
vorbereiten, um ein gesundheitlich sicheres und trotzdem kindgerechtes Miteinander zu ermöglichen.
Für den ersten Schultag gilt:
Montag, 7.9.2020
Einlass in die Schule: ab 8:45 Uhr – bei unterschiedlichen Eingängen
Begrüßungsstunde: 9.00 – max. 10:00
Bitte ALLE Kinder zur Sicherheit mit Mund-Nasenschutz ausstatten – wir kennen die Ampelfarbe noch
nicht.
2c, 4a, 4c – kleiner Eingang beim Turnsaal
2a, 2b, 2d, 3a, 3b, 3c, 4b, ,– Haupteingang
Bitte KEINE Begleitpersonen für die 2., 3. und 4.Klassen – die Kinder finden den Weg alleine zur Klasse und
schaffen das sicherlich ganz toll. Beim kommenden Elternabend haben Sie alle die Möglichkeit, in einer
sicheren Gruppengröße Ihre KlassenlehrerInnen wieder zu sehen. Sollten Sie vor der Schule warten, sorgen
Sie bitte eigenständig für lockere Verteilung und ausreichend Abstand.
Für die ersten Klassen und die Vorschulklasse gilt folgende Abweichung:
1 Begleitperson / Kind
Eingang: Haupttor – die KlassenlehrerInnen werden Ihnen für die Zukunft den zutreffenden Zugang zeigen
Bitte begeben Sie sich mit Ihrem Kind in denselben Raum wie zum Elternabend:
1a – Mehrzweckraum (gleich neben dem Haupteingang links)
1b – Gymnastiksaal
1c – Turnsaal
1d – Speisesaal
Vorschulklasse: Aula im 1.Stock
Bitte hier alle Begleitpersonen und Kinder vorsorglich mit Mund-Nasenschutz ausstatten.
Der Elternabend für die ersten Klassen findet am Mittwoch, 9.9.2020 um 18 Uhr voraussichtlich in den
jeweiligen Klassenräumen statt.
Bei den Eingängen werden wir genügend Personal aufstellen, um sowohl Kindern als auch Eltern mit
Schulneulingen behilflich zu sein – wir schaffen das 😊
Ampelfarbe – kurzfristige Änderungen:
Da wir erst am Freitag vor Schulbeginn über die tatsächliche Ampelfarbe informiert werden,
werden kurzfristige Änderungen immer über die Homepage bekannt gegeben.

Für das kommende Schuljahr haben wir uns vorgenommen, trotz Covid 19 einen möglichst normalen
Schulablauf zu ermöglichen.
Damit wir dabei alle auf der sicheren Seite sind und gesund bleiben, brauchen wir natürlich die
Unterstützung der gesamten Schulgemeinschaft. Um möglichst vielen Kindern einen geregelten
Schulbesuch zu ermöglichen und Ansteckungen zu vermeiden, ist gegenseitige Rücksichtnahme und die
Einhaltung grundlegender Hygienemaßnahmen daher dringend notwendig.
Unabhängig von der Ampelfarbe wollen wir folgende Maßnahmen IMMER einhalten:
-) Mund-Nasenschutz in der Schultasche, ab Ampelfarbe Gelb beim Betreten der Schule auf der Nase 😊
-) Betreten der Schule durch unterschiedliche Eingänge – so haben wir zu Unterrichtsbeginn/-ende keine zu
großen Ansammlungen vor dem Schultor.
-) Hände waschen beim Betreten und Verlassen der Klassenräume
-) Abstände einhalten – Babyelefant – winken statt Hände schütteln
-) Husten-/Schnupfenhygiene – in die Armbeuge, Hände waschen
Husten-Schnupfen-Fieber:
Natürlich erwarten wir mit den ersten kalten Tagen auch ganz normale Verkühlungen und Erkrankungen.
Heuer bitten wir Sie hier um besondere Aufmerksamkeit und Rücksichtnahme gegenüber allen
Mitschülern, deren Familien und nicht zuletzt gegenüber unseren PädagogInnen!!
-) fiebernde Kinder, erhöhte Temperatur, unwohl fühlen – bitte NICHT in die Schule schicken! Das
berühmte „Probieren und schauen ob es geht…“ fällt heuer bitte aus.
-) Husten / Schnupfen / Halsschmerzen / Ohrenschmerzen / Kopfschmerzen – ohne erklärbaren
Hintergrund (lt. Handbuch … zB. Schwimmen am Vortag) – Kinder müssen bitte zu Hause bleiben und
möglichst schnell medizinisch abklärt werden.
Wir haben die Vorgabe, alle Kinder mit div. Krankheitsbildern zu isolieren und umgehend abholen zu lassen,
bzw. das Gesundheitsamt zu verständigen – das wollen wir Ihren Kindern und auch uns ersparen.
Eine Kurzfassung der Maßnahmen bei unterschiedlichen Ampelfarben finden Sie in der Beilage. Von
GRÜN, über GELB zu ORANGE findet unser Angebot mit unterschiedlichen Sicherheitsmaßnahmen statt.
Bei ROT müssen wir wieder auf HOMEschooling und Notbetrieb umstellen. Bitte stellen Sie daher auch
sicher, dass alle Mailadressen und Telefonnummern immer aktuell sind.
Da wir aus heutiger Sicht erst jeden Freitag von der Gesundheitsbehörde die Ampelfarbe der kommenden
Woche erfahren – recht knapp für notwendige Mitteilungen – werden wichtige Infos auch aktuell auf
unserer Homepage bekanntgegeben.
Eine Bitte noch an ALLE, die innerhalb der letzten 14 Tage vor Schulbeginn aus dem Urlaub zurück
gekommen sind und größere Menschenansammlungen nicht meiden konnten – BITTE LASSEN SIE SICH UND
IHRE KINDER AUF COVID 19 testen – es gibt derzeit zahlreiche Angebote für Urlaubsrückkehrer. Sie
unterstützen damit die Gesundheit der gesamten Schulgemeinschaft.
Somit freuen wir uns auf ein baldiges, gesundes Wiedersehen und auf ein spannendes Schuljahr.
Mit freundlichen Grüßen,
Dir. Edda Sterl-Klemm
Schulleiter/in

