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                  Hengsberg, 2.5.2020 
 

 

Schulstart Montag 18.05.2020 
 

Elterninformation und SchülerInneninformation 
 

Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler! 

 

Wir freuen uns, dass am 18.05.2020 die Schule wieder los geht! Da aber die Zeit und die 

Gefahr des Corona Virus noch nicht vorbei ist, muss das unter Einhaltung größtmöglicher 

Sicherheitsvorkehrungen geschehen. Es liegt in der Verantwortung jedes einzelnen von uns, 

Ansteckungen zu vermeiden.  

 

Damit nicht alle Schüler/innen zugleich in der Schule sind, wurden die Klassen geteilt. Wir 

haben nach Absprache mit der NMS Lebring St.Margarethen bei der Teilung darauf geachtet, 

dass Geschwister, egal in welcher Schule, immer zugleich Unterricht haben bzw. zu Hause 

sind. Auch der Unterrichtsrhytmus ist in allen Sprengelschulen gleich geschaltet. Wir haben 

auch versucht, bei der Teilung auf Freundschaften und Lerngemeinschaften Rücksicht zu 

nehmen. 

 

Die Kinder wurden in  Gruppe A und   Gruppe B eingeteilt. An welchen Tagen welche 

Gruppe Unterricht hat, entnehmen Sie dem beigefügten Organisationsplan.    

 

Unterrichtszeit: Die Vorgaben des BMBWF  8:00 – 12:00 Uhr (Volksschule) sind 

dahingehend zu verstehen, dass in der Volksschule täglich vier Stunden Präsenzunterricht 

stattfinden soll. Wir halten an unseren Unterrichtszeiten fest und somit beginnt der Unterricht 

um 7.45 Uhr und endet um 11.35 Uhr. 

 

Die letzten 2 Tage in der letzten Schulwoche wurden noch offen gelassen, weil wir noch keine 

Informationen haben, wie das Schuljahr abgeschlossen wird. An der VS Hengsberg wird an 

den autonomen Tagen auf jeden Fall unterrichtet! 

 

Sollten sich noch Änderungswünsche bezüglich der Gruppeneinteilung ergeben, bitte ich Sie, 

uns das bis zum 08.05.2020 mitzuteilen. Wir werden versuchen, die Wünsche zu erfüllen, was 

aber nicht immer gelingen wird, da wir sehr viele Kinder mit Geschwistern bei uns oder in der 

NMS haben und die müssen in der Gruppe A bleiben, sonst funktioniert das System 

schulübergreifend nicht.   

 

Volksschule Hengsberg 610141 
8411 Hengsberg 7 



Sollten Sie für Ihre Kinder an Tagen, wo sie keinen Unterricht haben (=Hausübungstage), 

keine Betreuungsmöglichkeit haben, werden wir sie im Foyer der Volksschule beaufsichtigen. 

Aus Sicherheitsgründen muss aber trotzdem das Ziel sein, nicht zu viele Kinder zugleich an 

der Schule zu haben. 

 

Wenn Sie aus Sicherheitsgründen Ihre Kinder nicht in die Schule schicken wollen, dann sind 

sie in dieser Zeit von der Schulpflicht ausgenommen und entschuldigt. Dies muss jedoch der 

Direktion gemeldet werden! Sie müssen aber selbst dafür sorgen, dass Ihr Kind zum Lernstoff 

kommt und zu Hause daran arbeitet. Es ist von der Schule aus nicht möglich, diese Kinder 

weiterhin im Distance Learning zu betreuen. Die Unterlagen können jederzeit nach 

Voranmeldung in der Schule abgeholt werden. 

 

 

Richtlinien für Schutz und Hygiene in der Schule: 

 

• Mund - Nasenschutz für alle Personen im Schulgebäude (Masken bitte selbst 

mitbringen). 

• Mund - Nasenschutz für alle Personen am Weg in die Schule oder nach Hause, wenn 

sie öffentliche Verkehrsmittel benutzen (Buskinder). 

• Mund - Nasenschutz für alle während der Pausen!  Während des Unterrichts haben 

SchülerInnen keinen Mund – Nasenschutz zu tragen.  

• Richtlinien für Hygiene: regelmäßig lüften =  Atemhygiene; Abstand einhalten; 

Zeitintervalle für Hände waschen; 

• SchülerInnen müssen bis Schulschluss ihren fixen Sitzplatz in der Klasse zugeteilt 

bekommen, welcher natürlich trotzdem täglich desinfiziert wird, ebenso wie iPads 

usw. 

• Ein individueller Pausenplan für die einzelnen Klassen wurde bereits erstellt. 

• Genügend Desinfektions- und Waschmöglichkeiten sind in der Schule vorhanden. 

• Die Schule wird regelmäßig gereinigt und desinfiziert. 

• Musikunterricht sowie Bewegung und Sport müssen laut Bundesministerium entfallen. 

 

 

 

Liebe Eltern, liebe Kinder, gemeinsam werden wir es schaffen, dieses besondere Schuljahr gut 

abzuschließen.  

 

 

 

BLEIBEN SIE GESUND!! 

 

 

 

Mit besten Wünschen Ihre  

VDir. Rosa Ertler 

 

 
 

 

 

 


