Liebe Eltern!
Wir starten wieder!!!
Letzten Mittwoch hat Unterrichtsminister Heinz Faßmann im Rahmen der Pressekonferenz bekannt gegeben, dass
die Pflichtschulen ab kommender Woche wieder geöffnet werden. Da die Abstimmung und Organisation der in den
Leitlinien zur Schulöffnung vorgegebenen Rahmenbedingungen besonnen und lückenlos erfolgen muss, konnte die
Übermittlung des Elternbriefs an Sie leider erst heute erfolgen.
Anbei nun alle wichtigen Informationen für den Schulstart
Schulstart am Mittwoch, dem 9.12.2020, im Normalbetrieb unter strengster Einhaltung der Hygienebestimmungen
(Montag, 7.12.2020, schulautonomer Tag / Dienstag, 8.12.2020, Mariä Empfängnis)
Hygienebestimmungen
Eine lückenlose Einhaltung der Hygienebestimmungen laut Hygienehandbuch zu Covid-19 ist erforderlich.
Das bedeutet für die Anreise zur Schule:
•

Mund-Nasen-Schutz in öffentlichen Verkehrsmitteln

•

Einhaltung des Sicherheitsabstands von mindestens einem Meter zu anderen Personen
(Bodenmarkierungen im Eingangsbereich der Schule beachten!)

Das bedeutet für das Eintreffen in der Schule:
•

Jede Person muss sich unmittelbar nach Betreten der Schule die Hände mit Händedesinfektionsmitteln
reinigen und den Mund-Nasen-Schutz aufsetzen.

•

Um die Sicherheitsabstände zu gewährleisten, werden die Kinder nur in Kleingruppen hereingelassen und
gleich in die Klassen geschickt. Bei Regenwetter wird der Eingangsbereich des Mehrzwecksaals mitbenutzt.

Das bedeutet für den Aufenthalt in der Schule:
•

Mund-Nasen-Schutz tragen! Wenn sich Personen durch die Schule bewegen, müssen sie einen MundNasen-Schutz tragen. In der Klasse gilt bei der Wahrung des notwendigen Sicherheitsabstandes keine
Verpflichtung dazu.

•

Abstand halten! Während des gesamten Unterrichts ist zwischen den einzelnen im Raum anwesenden
Personen der Sicherheitsabstand von einem Meter gewährleistet.

•

Hände waschen! Das gründliche Händewaschen soll den gesamten Tag über mehrmals durchgeführt
werden, insbesondere nach dem Schnäuzen, Niesen und Husten, vor dem Essen und nach der Benutzung
von Toiletten etc.

•

Nicht berühren von Augen, Nase oder Mund! Hände können Viren aufnehmen und das Virus übertragen.

•

Auf Atemhygiene achten! Beim Husten oder Niesen Mund und Nase mit gebeugtem Ellbogen oder einem
Papiertaschentuch bedecken.

•

Krank? Zuhause bleiben! Jede Person, die sich krank fühlt, darf nicht in die Schule kommen.

•

Alle 20 Minuten lüften

•

Eine schulfremde Person darf die Schule ausschließlich nach Terminvereinbarung betreten und hat dabei
einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen. Dies betrifft auch die Eltern von Schülerinnen und Schülern.

•

Auch die große Pause sowie das Entlassen der SchülerInnen nach dem Unterricht erfolgen zeitlich
gestaffelt.

•

Keine Schulveranstaltungen sowie schulbezogene Veranstaltungen.

•

Keine Teilnahme schulfremder Personen (z.B. Projekte etc.).

•

Keine Brot-, Apfel- und Schulmilchaktion.

•

Keine Benutzung der Schulbücherei.

•

Bewegung und Sport vorwiegend im Freien bzw. in Turnhallen unter besonderen Auflagen.

•

Kein Singen in geschlossenen Räumen. Musizieren nur unter besonderen Auflagen.

Bitte Unterstützen Sie uns bei der Einhaltung der Hygienebestimmungen und besprechen Sie diese bereits im
Vorfeld mit Ihrem Kind.
KEL-Gespräche
Die für Dezember geplanten KEL-Gespräche können leider nicht wie geplant stattfinden. Nähere Infos dazu folgen
noch!
Sollten Sie bezüglich Schulöffnung noch Fragen haben, zögern Sie bitte nicht, mich zu kontaktieren!

An dieser Stelle ein ganz herzliches Dankeschön an alle SchülerInnen und Eltern für die großartige
Zusammenarbeit und Unterstützung während des Lockdowns sowie für das tolle Feedback!!!
Ein ganz besonderer Dank gilt auch unserem Elternverein, der trotz Corona-Pandemie ein gutes Wort für unsere
Kinder beim Nikolaus eingelegt hat!!! ;-)

Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien trotz allem eine schöne Adventzeit und vor allem:
Bleiben Sie gesund!
Das Team der VS Grafendorf

