
Laßnitzhöhe, am 14.5.2020 

Sehr geehrte Eltern! 

Wie Sie bereits wissen, beginnt die Schule für Ihr Kind wieder am 18.Mai. Bitte sprechen Sie 

unbedingt darüber, wie man mit einem Mund-Nasenschutz richtig umgeht, dass auf dem Weg zur 

Schule und nach Hause Maskenpflicht besteht und dass den Hygieneanweisungen der Lehrpersonen 

Folge zu leisten ist. 

Da nicht alle Schülerinnen und Schüler zur gleichen Zeit anwesend sein dürfen, wurden die Klassen in 

zwei Gruppen geteilt. (Sie haben den Zeitplan/ Stundenplan bereits von Ihrem Klassenvorstand 

erhalten.) 

Sollten Sie in der unterrichtsfreien Zeit Ihres Kindes keine Betreuungsmöglichkeit haben, kann es 

selbstverständlich in die Schule kommen (Betreuung im GTS-Bereich durch LehrerInnen). 

Die Nachmittagsbetreuung beginnt nach Unterrichtsschluss und endet spätestens um 17 Uhr. Das 

Mittagessen wird in der Schule eingenommen. Verrechnet werden nur die Tage, an denen Ihr Kind 

anwesend ist. Lernstunde findet keine statt. 

Hiermit die Sicherheitsvorschriften/Hygieneregeln in der Schule: 

- Die Kinder müssen 2 MNS mithaben und einen Sicherheitsabstand von 1 Meter zu 

anderen Personen einhalten!  

- Ab 7:15 gehen die Kinder direkt in ihre Klassen. (Eintritt nur über Haupteingang!!!) 

- Bei Schuleintritt muss jeder Schüler/ jede Schülerin einen MNS tragen und Hände 

desinfizieren! 

- Damit nicht zu viele Kinder gleichzeitig das Schulhaus betreten, können sie gleitend 

bis 8:30 ankommen. 

- Der offizielle Unterricht beginnt ab der 2. Stunde. 

- Die SchülerInnen dürfen für den Unterricht ihre Handys, private Laptops/ Tablets 

mitnehmen. 

- Schulhefte und Bücher sind täglich laut Stundenplan mitzubringen - keine Lagerung in 

der Schule! 

- Die Eingänge sind bis 9 Uhr geöffnet. Schulfremde Personen (u.a. Eltern) dürfen das 

Gebäude nur nach Terminvereinbarung unter Einhaltung der Hygienebestimmungen 

betreten. 

- Wenn ein Kind in der Schule Krankheitssymptome zeigt (z.B. Bauchweh, Übelkeit 

etc.), muss es sofort abgeholt werden bzw. nach Hause fahren. 

Ich bedanke mich für Ihr Verständnis und bitte Sie, diese Maßnahmen mit Ihrem Kind zu 

besprechen. Dadurch wird es uns gelingen, diese herausfordernde Zeit gut zu bewältigen! 

 

Mit freundlichen Grüßen 

OSR Waltraude Zebedin, Direktorin 


