___________________________________________________________________

Sehr geehrte Eltern!

Wien, 5.2.2021

Wie Sie aus den Medien entnehmen konnten, starten wir am 8.Februar 2021 wieder
im Normalbetrieb.
Es gilt der normale Stundenplan.
Die Kinder werden in der Schule getestet. Es ist der einfache Test, den Sie schon
einmal nach Hause bekommen haben. Der Klassenlehrer führt die Kinder der Klasse
langsam und behutsam durch den Test, jedes Kind macht den Test alleine nach
Anweisung. Eventuell befindet sich ein zweiter Lehrer als Hilfe im Raum.
Sie bekommen von Ihren Klassenlehrer*innen per Mail die Einverständniserklärung
zum Selbsttest übermittelt.
•
•
•
•

Wenn Sie die Möglichkeit haben, das Formular auszudrucken, geben Sie es
Ihrem Kind am Montag ausgefüllt mit.
Wenn Sie keinen Drucker haben, antworten Sie bitte per Mail bis spätestens
Sonntag Ihrer Lehrerin.
Gibt es weder eine unterschriebene Einverständniserklärung noch ein
Antwortmail, werden Sie telefonisch kontaktiert, um Ihr Kind von der Schule
abzuholen.
Wenn Ihr Kind NICHT getestet werden soll, muss es zu Hause bleiben. Sie
informieren vorab die Klassenlehrerin oder den Klassenlehrer. Wie bei einer
Krankmeldung sind die Aufgaben bei der Lehrerin abzuholen. Es findet kein
Distance - Learning statt.

Nur am Montag, 8.2.2021, ist es möglich, als Elternteil vor dem Schulhaus sein Kind
beim Selbsttesten zu unterstützen. Dabei ist darauf zu achten, dass das Kind den
Test selber durchführen kann.
Jedes Kind, das nach einem Fehltag in die Schule kommt, wird getestet. Kommt Ihr
Kind erst Dienstag (Do oder Fr) in die Schule, wird es nachgetestet.
Alle Kinder der 3. und 4. Klassen dürfen und sollen auch weiterhin um 8.00 Uhr ins
Haus kommen, alle anderen Kinder wie üblich um 7.45 Uhr.
Nur die Schulkinder betreten das Schulhaus.
Wir ersuchen Sie, auch vor dem Schultor Abstand zu halten.

In diesem Sinne und mit allen Vorgaben die unser aller Sicherheit dienen, wünsche
ich allen Kindern einen guten Start ins 2. Semester!
Ich bedanke mich bei allen Eltern vorab recht herzlich für Ihr Verständnis und Ihre
Mithilfe, das Schulleben in dieser besonderen Zeit für alle Beteiligten möglichst sicher
zu gestalten.
Mit freundlichen Grüßen
Edith Hohl

