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Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte!                       Zwettl, 5. Mai 2020 

Am 18. Mai 2020 findet die zweite Etappe der Schulöffnungen in der Zeit der Coronakrise statt. Nun 

dürfen auch wir wieder Ihr Kind in der Schule bei uns begrüßen inkl. der schulautonomen Tage, zu 

denen sich die LehrerInnen freiwillig entschieden haben. Es gelten jedoch besondere 

Vorsichtsmaßnahmen, die ich Ihnen bereits detailliert in meinem Brief vom 26.04.2020 

(Hygienemaßnahmen) mitgeteilt habe. Ihr Kind wird an bestimmten Tagen stundenplanmäßigen 

Unterricht so wie vor der Krise erhalten - die anderen Tage sind Hausübungs- und Übungstage. Nach 

reiflicher Überlegung haben wir uns im Team für einen tageweise abwechselnden Gruppenunterricht 

entschieden, d.h. Montag Gruppe A, Dienstag Gruppe B in fortlaufender Reihenfolge.  

Der Nachmittagsunterricht, die Unverbindlichen Übungen und der Schwimmunterricht entfallen. An 

allen Dienstagen ist daher für die 3. und 4. Klassen um 12.25 Uhr Unterrichtsende.  

Die Betreuung am Nachmittag ist jederzeit möglich, allerdings benötige ich spätestens am Vortag Ihre 

Anmeldung dazu. 

Anhand des Planes, den ich Ihnen klassenweise gemeinsam mit der Gruppeneinteilung per E-Mail im 

Anschluss an diesen Brief sende, können Sie jene Tage entnehmen, an denen Ihr Kind unterrichtet 

wird. An den anderen Tagen bieten wir allenfalls Betreuung für Hausübung und Übung an (vor allem 

für jene Schülerinnen und Schüler, die dies nicht zu Hause erledigen können). Wir bitten Sie, uns eine 

Woche im Voraus darüber schriftlich zu informieren, ob Sie dieses Angebot für den/die 

Betreuungstag/e unbedingt benötigen.  

Die LehrerInnen haben sich die Gruppeneinteilung sehr gut überlegt, auch weil sie die Sozialstrukturen 

ihrer Klasse wie niemand sonst gut kennen, und diese ist verbindlich. In erster Linie wurde auf die 

Geschwisterkinder Rücksicht genommen (alle in Gruppe A). 

Ihr Kind braucht, wenn es die Schule betritt, ausnahmslos einen Mund-Nasen-Schutz und muss diesen 

in den Pausen und vor und nach dem Unterricht unbedingt tragen. Sollte Ihr Kind der Risikogruppe 

angehören oder wenn Sie Bedenken haben, dass Ihr Kind, Sie oder Angehörige gefährdet sind zu 

erkranken, reicht eine schriftliche Entschuldigung für ein Fernbleiben von der Schule. Das Lernen muss 

jedoch dann zu Hause ermöglicht werden.  

Sollten Sie weitere Fragen haben, die dringend geklärt werden müssen, wenden Sie sich bitte an uns.  

Vielen Dank für Ihre Mithilfe, Ihre Geduld und die gute Zusammenarbeit mit uns! Wir werden uns sehr 

bemühen, diese Zeit fruchtbringend und reibungslos zu gestalten. 

 
 
Mit besten Grüßen 
Heidi Rosenmayr 
Schulleiterin   
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