Liebe Eltern!

4.Mai 2020

SCHULPOST VS PÖNDORF
Wir bedanken uns für die gute Zusammenarbeit in dieser herausfordernden
Zeit. Danke für Ihre Bereitschaft und Ihre Geduld, mit der Sie mit Ihren Kindern
gemeinsam den Lernstoff erarbeitet haben. Ich bin stolz auf mein
Lehrerinnenteam, das in den letzten Wochen Großartiges geleistet hat. Ein
großer DANK an alle! Nun liegen noch ein paar gemeinsame Schulwochen vor
uns, die wir in einer für uns noch nie dagewesenen Art und Weise meistern
müssen. Mit Rücksicht und Hilfsbereitschaft schaffen wir auch diese
Herausforderungen.
Der Schulunterricht beginnt am Montag, 18.Mai 2020 um 7:45 Uhr in
eingeschränkter und verdünnter Form. Entnehmen Sie bitte beiliegendem Plan,
an welchen Tagen Ihr Kind in der Schule ist. Sie erfahren von Ihrer jeweiligen
Klassenlehrerin, in welcher Gruppe (A oder B) Ihr Kind unterrichtet wird. Das
BMBWF hat in einem Rundschreiben eine Verkürzung der Unterrichtszeit in der
Volksschule von 8:00 Uhr bis 12:00 Uhr vorgegeben. Ob nun unser regulärer
Stundenplan, oder der verkürzte gilt, werde ich erst in den nächsten Tagen
erfahren. Auch die Regelung des Busbetriebes ist noch offen.
Wenn notwendig, wird für jene Kinder, die an jenem Tag keinen
Präsenzunterricht haben, eine Betreuung in der Schule angeboten. Diese
geschieht je nach SchülerInnenanzahl in einem separaten Raum durch unsere
Schulassistentin Michaela Kiener oder mich, da ja alle Lehrerinnen unterrichten
müssen. Bitte melden Sie einen eventuellen Bedarf telefonisch bei mir in der
Schule.
Es findet an drei Tagen lehrplangebundener Unterricht statt. Die restlichen
beiden Tage werden für die Hausübungen, Wiederholungen und die Festigung
des Lehrstoffes zu Hause genutzt.

Falls Ihr Kind für die Nachmittagsbetreuung gemeldet ist, wird diese zur
üblichen Öffnungszeit angeboten. Ihr Kind wird betreut, es findet aber keine
Lernstunde statt. Ich bitte Sie, mich diesbezüglich zu kontaktieren.
Die Kinder müssen mit einem Mund-und Nasenschutz in die Schule kommen.
Im Schulgebäude werden sämtliche Hygiene-(Hände waschen, Hände
desinfizieren) und Abstandsmaßnahmen getroffen. Im Unterricht muss die
Maske nicht getragen werden, in der Pause am Gang aber schon. Die Pausen
werden in einem Schichtbetrieb abgehalten.
Eltern dürfen das Schulgebäude nicht betreten. Falls Sie Kontakt mit Ihrer
Klassenlehrerin aufnehmen wollen, bitte ich Sie um eine telefonische
Terminvereinbarung.
Wenn sich Ihr Kind nicht gesund fühlt (z.B. an Fieber, Husten, Schnupfen,
Halskratzen oder Durchfall leidet), darf es nicht in die Schule kommen.
Sobald uns weitere Infos zur Verfügung stehen, werden wir Sie erneut
kontaktieren.
Gemeinsam schaffen wir diese außergewöhnliche Zeit!
Alles Gute und liebe Grüße!
Barbara Pattinger und das Lehrerinnenteam der VS Pöndorf

