
 
 

bunt • kreativ • vielfältig_____________________________  
Sehr geehrte Eltern!                           Zwettl, 04.12.2020 
 
Nach diesem 2. Lockdown ist die Volksschule nun ab Montag, 07.12.2020, wieder für alle Kinder 
geöffnet. Ich möchte Ihnen daher noch vorher einige wichtige Informationen und auch die auf die 
derzeitige Corona-Situation angepassten Hygienemaßnahmen bekanntgeben. 

• Ab Mittwoch gibt es wieder das Jausenbuffet der Fa. Fröschl unter Einhaltung der 
Hygienemaßnahmen. 

• Die Milchlieferung von November, wo noch 9 Tage ausständig sind, wird ab Mittwoch, 
09.12.2020, fortgeführt und reicht bis kurz vor die Weihnachtsferien. 

• Der Elternverein hat für Mo, 07.12.2020, Brioche-Nikoläuse der Fa. Fröschl bestellt – dafür 
herzlichen Dank! Ein schulinterner Nikolaus wird sie an alle Schüler*innen verteilen. 

• Der Schwimmunterricht findet weiterhin nicht statt, U-Ende ist jeden Dienstag um 12.25 Uhr. 

• Turnunterricht und Singen sollen laut Bundesminister möglichst im Freien stattfinden – wer 
das Waldviertel kennt, weiß, dass das bei diesen Temperaturen kaum durchführbar ist. Da wir 
aber Platz für genügend Abstand in den Garderoben und im Turnsaal haben, werden die 
Lehrer*innen  

✓ nach Möglichkeit kontaktfreien (Gymnastik etc.) Turnunterricht in verringertem 
Ausmaß abhalten können 

✓ bei guter Wetterlage mit den Kindern Bewegung an der frischen Luft machen – bitte 
geben Sie den Kindern an den BSP Tagen daher warme Kleidung mit. Bei Schneelage 
wäre auch Schikleidung von Vorteil. 

Im Musikunterricht wird daher vorwiegend Theorie angesagt sein, bei Schönwetter kann mit 
warmer Kleidung auch auf den Terrassen gesungen werden. 

• Die UÜ Ball und Spiel wird im Dezember unter Einhaltung aller Hygieneregeln wieder 
aufgenommen, UÜ EH (Kochen) wird im Dezember weiterhin ausgesetzt, da nur Theorie 
stattfinden dürfte. Die dadurch zur Verfügung stehenden Stunden der Lehrkraft werden für 
integrativen Förderunterricht in den Klassen verwendet. 

• MNS: Während des Unterrichts nicht, aber in den Pausen (und nach dem Essen in der großen 
Pause) müssen die Kinder ihren MNS auch in der Klasse tragen, da es hier zu sehr engen 
Kontakten zwischen ihnen kommt, sie sich aber auch weiterhin frei bewegen und spielen 
wollen/sollen.  

• Alle anderen Hygieneregeln sind weiterhin aufrecht, so oft wie möglich werden Pausen, 
Bewegungseinheiten statt BSP im Freien abgehalten (auch Spaziergänge). 

 
Bei dieser Gelegenheit möchte ich mich im Namen des gesamten Teams für die gute Zusammenarbeit 
während der letzten Wochen und die bis jetzt eingelangten Einverständniserklärungen für eventuelle 
Testungen in der Schule herzlich bei Ihnen bedanken.  
In der Hoffnung, dass wir mit einer baldigen Verbesserung der Situation wieder rasch zu einem 
halbwegs normalen Schulbetrieb zurückkehren können, verbleibe ich 
mit besten Grüßen 
Heidi Rosenmayr 
Schulleiterin                                                                                            
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