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bunt • kreativ • vielfältig_____________________________  
 

Sehr geehrte Eltern!           Zwettl, 15. Mai 2020 

Nun ist es endlich soweit, die Schule wird ab 18.05.2020 in abgeänderter Form und unter anderen 

Bedingungen wieder geöffnet! Wie die meisten Kinder freuen uns auch wir Pädagog*innen, in 

„verdünnter“ Form einen -wenn auch abgewandelten- Schulbetrieb wieder aufnehmen zu können. 

Einige Informationen dazu möchte ich Ihnen mit diesem Brief noch weitergeben bzw. 

zusammenfassen. Nach den Vorgaben des Bundesministeriums haben wir einen detaillierten 

Hygieneplan abgestimmt auf unsere Schule erarbeitet, der ab Betreten bis zum Verlassen des 

Gebäudes wirksam ist.  

• Die Lehrer*innen werden sich zum Start am Montag und Dienstag viel Zeit nehmen, die Kinder 

sensibel auf die neue Situation, die neuen Verhaltensregeln und Hygienemaßnahmen 

einzustimmen. Es wird auch notwendig sein, über die vergangenen Wochen gemeinsam mit 

ihnen einfühlsam zu reflektieren. 

 

• Die Schule ist täglich ab 07.00 Uhr wie bisher geöffnet. 

 

• Eltern dürfen ihre Kinder nur bis vor das Schulgebäude bringen bzw. von dort abholen. 

 

• Zum Ablauf für die Kinder: Betreten der Schule mit Maske, dort werden sie von einer 

Lehrerin/Betreuungsperson empfangen/Desinfektion der Hände, Garderobe und von dort 

direkt in die Klasse, wo jedem Kind ein Platz mit nötigem Abstand zugeteilt wird. In der Klasse 

können die Masken während des Unterrichts abgenommen werden, beim Verlassen der Klasse 

wie z.B. beim WC-Gang und bei Unterrichtsende werden sie wieder getragen. 

 

• Ab Montag 18.05.2020 ist der Eingang ab 07.45 gesperrt und es gibt daher eine Türglocke für 

VS und ASO getrennt (wird beschildert), wenn Sie das Gebäude betreten müssen. Die 

Nebeneingänge vom Zwettlbad her sind ständig geschlossen. 

 

 

• Im ganzen Schulgebäude herrscht für alle Personen Maskenpflicht, ausgenommen ist der 

Unterricht in der Klasse. Die Masken der Kinder sollten unbedingt mit Namen oder 

erkennbaren Zeichen versehen sein und wenn möglich den Kindern bitte eine Ersatzmaske 

mitgeben!  

 

• Hände-Desinfektionsmittel werden nur unter Aufsicht der Lehrer*innen eingesetzt – das 

genaue Procedere Desinfektion und/oder Hände waschen ist den Lehrer*innen im Ablauf zur 

Kenntnis gebracht. 

 

• An den Unterrichtstagen bekommen die Gruppen Übungsmaterial für den nächsten Tag zu 
Hause mit (oder für die Betreuung in der Schule falls angemeldet) – es gibt außer diesem 
Material keine zusätzlichen Hausübungen – 1 Tag Lernen in der Schule und 1 Tag Lernen zu 
Hause. 
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• Koll. Adolf ist durch die 60+Regelung vom Präsenzdienst freigestellt und wird den 
Religionsunterricht für die Kolleg*innen, die ihn vertreten, wöchentlich vorbereiten. 

 
 

• Der islamische Religionsunterricht entfällt, da kein Nachmittagsunterricht stattfinden darf. 

 

• Die Anmeldung für Betreuungstage (mit Abholzeit) und Nachmittagsbetreuung bitte 

rechtzeitig per Mail bekanntgeben! Ab 04.06.2020 ist dann wieder eine monatliche 

Anmeldung für Nachmittag und Essen möglich, Formulare dazu erhalten Sie nächste Woche 

mit Details über den neuen Essenslieferanten. Natürlich sind wir hier weiterhin flexibel, denn 

Dienstpläne sind gerade jetzt oft nur wöchentlich fixiert. 

 

 

• Das Unterrichtsende bleibt für die jeweilige Gruppe je nach Klasse und Unterrichtstag 

unverändert nach Stundenplan wie bisher.  Ausgenommen sind die Dienstage für die 3. und 4. 

Klassen – hier endet der Unterricht wöchentlich um 12.25 Uhr wegen Entfalls des 

Schwimmunterrichts. Der Förderunterricht entfällt, dafür werden soweit es möglich ist die 

wegfallenden BSP-Stunden genützt. 

 

• Jausenbuffet und Schulmilch wird es aus organisatorischen Gründen und aufgrund der 

Hygienevorschriften in diesem Schuljahr nicht mehr geben. 

 

 

• Änderungen/Abmeldungen zur Ferienbetreuung bitte bis 22.05.2020 direkt an die 

Nachmittagsbetreuerinnen wie bereits bekanntgegeben! 

 

Für weitere Fragen oder um Unklarheiten zu beseitigen stehe ich gerne zur Verfügung. 

 

Ich bin zuversichtlich, dass wir gut strukturiert und vorbereitet diese letzten Wochen gemeinsam 

meistern werden und danke für Ihre Unterstützung! 

 
 
 
Mit besten Grüßen 
Heidi Rosenmayr 
Schulleiterin 
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