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Sehr geehrte Eltern!                                        Zwettl, 26.01.2021 
 
Betr.: Weiterer Schulbetrieb 
Nach heutigem Wissensstand startet der Schulbetrieb nach den Semesterferien in einem einheitlich 
verordneten Schichtbetrieb, wie wir ihn schon im Vorjahr hatten, d.h.  Gruppe A startet am 
08.02.2021, Gruppe B am 09.02.2021. Die Tage dazwischen finden im ortsungebundenen Unterricht 
statt. Alle Hygienemaßnahmen sind weiterhin gültig, Schulen sind von der Erhöhung des Abstands auf 
2m ausgenommen. Vorgesehen sind auch wöchentliche Test-Kits für zu Hause. 

• An den Unterrichtstagen bekommen die Gruppen Lernaufgaben für den nächsten Tag zu Hause 
mit – es gibt außer diesem Material keine zusätzlichen Hausübungen – ein Tag Lernen in der 
Schule und ein Tag Lernen zu Hause. 

• 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.  

• Es wird teilweise nötig sein, den Stundenplan geringfügig abzuändern, dies ändert jedoch 
nichts am Unterrichtsende der einzelnen Klassen. 

• Nachmittagsbetreuung und Gelenkte Lernzeit finden nur für die Kinder in der jeweiligen 
Gruppe A oder B an ihren Unterrichtstagen statt. 

• Unverbindliche Übungen finden in dieser Zeit nicht statt – die entfallenden Stunden werden 
die Lehrer*innen für integrativen Förderunterricht am Vormittag nutzen. 

• Milch- und Jausenlieferungen sind ausgesetzt. 
Mangels ausreichender Lehrer*innen- und Raumressourcen mit strikt einzuhaltenden Hygieneregeln 
muss ich Ihnen auch im Namen der Bildungsdirektion mitteilen, dass die Betreuung Ihrer Kinder an 
den „Nicht-Unterrichtstagen“ nur für Kinder in äußerst prekären Situationen vorgesehen ist. Wenn 
dies für Sie zutrifft, bitte ich Sie, sich telefonisch oder per Mail persönlich mit mir in Verbindung zu 
setzen, ein Anmeldeformular wird es daher diesmal nicht geben. Wir hatten im März des Vorjahres 
anfangs 3-5, im Schichtbetrieb danach nur 10-15 Kinder neben dem Unterricht zu betreuen, was gut 
durchführbar war. Täglich 55-65 Kinder wie in den letzten Wochen auch neben dem Unterricht in 
Kleingruppen zu betreuen ist unmöglich.  
 
Auf Anweisung der Bildungsdirektion erhalten die Kinder der 1. bis 3. Schulstufe die Semesternachricht 
diesmal je nach Gruppeneinteilung erst am ersten Tag nach den Ferien, auch wenn sie am Freitag in 
Betreuung sind. Nur die Schüler*innen der 4. Schulstufe bzw. deren Eltern können sie auf Verlangen 
bereits am Freitag, 29.01.2021, nach Terminvereinbarung abholen.  
 
Wir befinden uns alle – Kinder, Eltern, Schule – in einer äußerst heiklen und unsicheren Lage: harter 
Lockdown mit verschärften Maßnahmen wie hohe Mobilitäts- und Kontaktbeschränkungen. Ich bitte 
Sie daher wiederum um Ihr Verständnis und Ihre aktive Mithilfe! 
 
Mit Dank und besten Grüßen 
Heidi Rosenmayr 
Schulleiterin                    
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