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Sinabelkirchen, am 10 September 2020
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte!
Der Schulstart ins neue Schuljahr wird durch die Corona-Ampel und damit verbundene Maßnahmen
nicht wie üblich stattfinden können. Nachstehend finden Sie die wichtigsten Informationen für Sie und
Ihr Kind. Wir bitten Sie, sich an die Maßnahmen zu halten, damit ein möglichst reibungsloser Ablauf
des Schulstarts gelingen kann. Den SchülerInnen soll ein Gefühl von Sicherheit und Halt vermittelt
werden und auch der Wiedereinstieg in den Unterricht wird umsichtig mit gezielten pädagogischen
Maßnahmen begleitet.
1.Schultag:
Wie im Kindergarten und in der VS werden auch bei uns die Schulanfänger an der Eingangstür in
Empfang genommen. Wir bitten Sie, ihr Kind in den Bereich des Mittelschul-Eingangs (nordseitig) zu
begleiten, jedoch vor dem Gebäude zu warten. Nachdem die SchülerInnen der 2., 3. und 4. Klassen die
Schule betreten und sich direkt in ihre Klassenräume begeben haben, werden die KVs der beiden 1.
Klassen, sowie weitere Lehrerinnen der Schule um 7:45 Uhr die Schulanfänger begrüßen und in die
jeweilige Klasse begleiten. Wir bitten Sie – wenn irgendwie möglich – die Schulanfänger relativ
pünktlich gegen 7:45 Uhr zu bringen und nach Möglichkeit nicht viel früher. Sollte dies jedoch absolut
nicht möglich sein, werden Kinder natürlich auch schon vorher begrüßt und in die Klasse begleitet.
Bedenken Sie bitte auch die Verkehrssituation am ersten Schultag und parken Sie eventuell etwas
weiter entfernt, damit hier auch verkehrstechnisch etwas Entspannung eintritt.
Der erste Schultag endet um 11:35 Uhr. Wir werden die SchülerInnen der unterschiedlichen
Schulstufen gestaffelt entlassen. Die „Größeren“, also 4. und 3. Klassen, werden ein paar Minuten
vorher zum Ausgang begleitet, die jüngeren SchülerInnen folgen. Bitte warten Sie auf die
Schulanfänger wieder vor dem Eingangsbereich.
Ich bin zuversichtlich, dass wir nicht nur den ersten Schultag, sondern auch das gesamte Schuljahr
gemeinsam meistern werden und baue hier auf Ihre Mithilfe – ganz nach dem Motto „Einer für alle,
alle für einen“.
Hygienemaßnahmen:
 Regelmäßiges Händewaschen (und desinfizieren)
 Abstand halten!!!!!!!!!!!
 Atem- und Hustenhygiene einhalten
 Regelmäßiges Lüften der Räumlichkeiten (auch während des Unterrichts)
 Mund-Nasen-Schutz nach Möglichkeit immer mitnehmen
 Krankheitsfall: Falls Erkältungssymptome (Husten, Schnupfen) von Fieber oder weiteren
Symptomen begleitet werden, soll das Kind unbedingt zuhause bleiben – Abklärung erforderlich
 Sitzplan in den jeweiligen Räumlichkeiten einhalten

Mit gesunden Grüßen

