
Liebe Erziehungsberechtigte! 

 

Wir freuen uns, dass es am Montag,18.5.20 wieder los geht. Folgende 

Regeln sind zu beachten:   

Die Kinder halten immer mind. 1 m Abstand zu Personen und tragen 

einen Mund-Nasen-Schutz (MNS) bis zur Einnahme ihres Sitzplatzes 

in der Klasse 

Jedes Kind hat seinen eigenen MNS mit!! 

Anstellen vor der Eingangstür (aus dem Park kommend) in Einserreihe mit 1 m Abstand. Einlass ab 

7:40 Uhr.  

Rechte Tür (Blick auf die Schule): 1. + 2. Klassen; diese gehen nach Desinfektion der Hände auf 

direktem Weg in ihre Klassen im 2.Stock. 

Linke Tür (Richtung Garderobe im Keller):  3. + 4. Klassen gehen über den Keller (Garderoben) und 

nach der dortigen Desinfektion der Hände ins EG und 1.Stock. 

Die Garderoben werden nicht benützt !!  

Die Kinder der Gruppe A sitzen immer auf der rechten Tischhälfte (Blick vom Smartboard aus); Kinder 

der Gruppe B sitzen die ganze Zeit auf der linken Tischhälfte (Blick vom Smartboard aus). 

Bei Betreten der Klassen (mit MNS) und nach den Pausen werden die Hände gewaschen!  

Die Pausen finden wie gehabt statt. Möglichkeiten: in der Klasse oder bei Schönwetter im Schulhof 

(unter Einhaltung der Abstandsregel). Bewegte Pausen gibt es nicht.  

Während jeder Unterrichtsstunde wird mind. 5 Minuten gelüftet. 

Mittagessen gibt es keines! Eine Jause (Weckerl) kann nach der 2. Stunde gekauft werden – die 

Reste wahrscheinlich auch um 11:35 Uhr. Die Tische in der Aula werden nicht benutzt. Es gibt keinen 

Kakao oder Tee zu kaufen; bitte Getränke mitnehmen und in der Klasse trinken.  

Beim Buffet stellen sich die Kinder mit MNS mit 1 m Abstand an, kaufen sich etwas, gehen in die 

Klasse, dort nehmen sie den MNS ab und essen.  

„Freistunden“ für Kinder der 3. und 4. Klassen, die den kath. Religionsunterricht nicht besuchen, 

finden weiterhin statt. Im Schulgebäude, wie auch bei Verlassen des Schulgebäudes sind die Regeln 

einzuhalten. Hände waschen nach der Rückkunft in die Schule in der jeweiligen Klasse!!  


