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Elternbrief- Pismo staršem: 011/20                  Datum: 05.05.2020 
 

Sehr geehrte Eltern! Dragi starši! 

 

Es ist nun soweit! Die Schultür öffnet sich ab dem 18.5.2020, laut Vorgabe des 

Bundesministeriums für Bildung, Wissenschaft und Forschung, auch in der Volksschule 

Gallizien wieder. Die Unterrichtsstruktur wurde laut Elternbrief und nach dem „Prinzip der 

Verdünnung“ neu gestaltet, um so einen reibungslosen und den Covid19 Maßnahmen 

entsprechenden Unterricht zu bieten. Es ist nach wie vor eine Ausnahmesituation für alle 

Beteiligten, mit der wir bestmöglich umgehen sollen und werden.  

Wir haben die gesamten Klassen in 2 Gruppen geteilt (Reißverschlussvariante) – GruppeA 

und GruppeB. 

In der GruppeA sind die Klassen: 1a, 2, 4a, in der GruppeB sind die Klassen: 1b, 3, 4b, 

Diese Gruppen wechseln sich tageweise ab und wechseln dann in der nächsten Woche.  

An den „Schulautonomen Tagen“ 22.05. und 12.06., die ja im Schulforum beschlossen 

wurden und vorgegeben waren, gilt folgende Regelung. Es gibt an diesen Tagen keinen 

Unterricht. Sollten sie Sie jedoch eine Betreuung benötigen (z.B. da beide Elternteile 

arbeiten), können Sie die Betreuung in Anspruch nehmen und in der Abfrage ankreuzen.  
 

Stundenpläne: 

Der Unterricht beginnt grundsätzlich um 7:50 Uhr und endet nach der 4. oder 5. Stunde (11:30 Uhr 

oder 12:25 Uhr). Wir bitten Sie Ihr Kind nicht vor 07.30 in die Schule zu bringen, wenn es nur 

irgendwie möglich ist. Ausnahme sind die Buskinder, die natürlich vorher in der Schule sind. Die 

Pausen werden gestaffelt abgehalten. Nach Unterrichtsende werden die Kinder aus dem Klassen- 

und Schulhaus entlassen. 

Leistungsbeurteilung: 

Die Basis der Leistungsbeurteilung mit Augenmaß für das Jahreszeugnis bilden das Halbjahreszeugnis 

sowie die Leistungen, die bis zum 16. März erbracht worden sind (Schularbeiten, Tests, Mitarbeit). 

Die Leistungen, die im Rahmen des “Homeoffice“ erbracht wurden, fließen als Mitarbeit in die 

Gesamtbeurteilung ein. Schularbeiten und schriftliche Leistungsfeststellungen gibt es in dieser Zeit 

keine mehr. 

 

Hygienemaßnahmen laut Hygienehandbuch: 

Der Schulbetrieb wird unter Einhaltung der laut Gesundheitsministerium vorgeschriebenen 

Hygienebestimmungen stattfinden. Es ist uns durchaus bewusst, dass wir gerade bei den Kindern im 

Volksschulalter mit diesen Vorgaben an unsere Grenzen stoßen werden. Wir wissen auch, dass die 

Regeln den Vormittagsunterricht, die Pausen aber auch die Betreuung am Nachmittag grundlegend 

verändern werden. Trotzdem werden wir immer wieder die Schülerinnen und Schüler dazu anhalten, 

die Bestimmungen zu befolgen. Bitte unterstützen Sie uns dadurch, dass Sie Ihre Kinder auf die 

Vorschriften, die im Schulbetrieb beachtet werden müssen, aufmerksam machen und darauf 

hinweisen! Der MNS ist für die Schulkinder von den Eltern bereit zu stellen! 

Den Anweisungen des Lehr- und Betreuungspersonals ist unbedingt Folge zu leisten! 
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Der Bustransport 

Der Bustransport ist in der Früh als auch nach dem Unterricht ab dem 18.5.2020 gesichert.  

Hier ist es wichtig den Mund-Nasen-Schutz zu tragen, bevor man in den Bus einsteigt! Kinder ohne 

Maske können (laut Busunternehmer) nicht mitgenommen werden.  

Vor der Schule 

Die Kinder sollten nicht vor 07.30 Uhr zur Schule gebracht werden, da es zu keiner größeren 

Ansammlung von Schulkindern in der Früh (vor der Schule, im Raum der STB) kommen darf. 

Der Einlass in die Schule kann so auch leichter ablaufen (Abstände können eingehalten werden, 

Hände desinfiziert, usw.) 

Der Mund-Nasen-Schutz wird am Gang und auf dem Weg in die Klasse getragen. 

In der Klasse (am Sitzplatz) gilt keine Maskenpflicht. 

 

Schulische Tagesbetreuung 

Die „Schulische Tagesbetreuung“ läuft ganz normal weiter, so wie Sie Ihr Kind angemeldet haben. 

Eine Abmeldung von der STB ist ja nur im Halbjahr bzw. Ende des Schuljahres möglich. Sollte Ihr Kind 

dennoch die STB nicht besuchen, wird dennoch ein Beitrag zu zahlen sein. Hier kommt Ihnen die 

Gemeinde entgegen und es wird nur ein erheblich geringer Betrag zu bezahlen sein. Der 

Essensbeitrag entfällt, wenn kein Essen konsumiert wird. 

Die zusätzlichen Freizeitaktivitäten können leider nicht mehr angeboten werden. 

 

Verhalten in der Schule 

Die neuen Verhaltensregeln werden mit den LehrerInnen behandelt und durchgeübt. 

 

Nach dem Unterricht 

Beim Warten auf den Schulbus liegt die Verantwortung wie gehabt wieder bei den Eltern. Wenn Ihr 

Kind beim Warten auf den Schulbus den Schulgarten benützt, sollte zuhause mit den Kindern das 

Verhalten besprochen werden. Es soll auch der MNS getragen werden. 

 

Kranke Kinder 

Erkrankte Kinder sollen zuhause gelassen werden! 

 

Das Hygienehandbuch finden Sie auch auf der Startseite unserer Homepage. Bitte lesen Sie dieses 

mit Ihren Kindern genau durch und beachten sie die Informationsplakate im Anhang!  

Für Rückfragen stehen wir gerne telefonisch oder per Mail zur Verfügung! 
Ich bedanke mich sehr herzlich bei allen am Schulleben beteiligten Personen für die gute 
Zusammenarbeit im Sinne der Schulgemeinschaft und der uns anvertrauten Kinder in einer so 
herausfordernden Zeit! 

Hvala za Vaše razumevanje in upam, da se kmalu spet vidimo! 
 

Bleiben Sie gesund! Ostanite zdravi! 

Rudolf Kontschitsch 

(prov. Schulleiter) 
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W o c h e n e i n t e i l u n g  
mit Tageswechsel 

ab 18. Mai 2020 

 

1.Woche 
18.-23-05. 1a 1b 2 3 4a 4b 

Mon ✓  ✓  ✓  

Die  ✓  ✓  ✓ 

Mit ✓  ✓  ✓  

Don  ✓  ✓  ✓ 

Fr ✓  ✓  ✓  
 

2.Woche 
25.-30.05. 1a 1b 2 3 4a 4b 

Mon  ✓  ✓  ✓ 

Die ✓  ✓  ✓  

Mit  ✓  ✓  ✓ 

Don ✓  ✓  ✓  
Fr  ✓  ✓  ✓ 
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