
 

 

Kramsach, am 4. Dezember 2020 

 

Informationen zum Präsenzunterricht ab 7. Dezember 

Wir freuen uns, dass die Kinder ab 7. Dezember wieder die Schule besuchen dürfen. Auch für uns war 

diese Zeit nicht einfach. Wir Lehrerinnen wollen mit den Kindern lernen, sie begleiten und 

unterstützen. Das funktioniert am besten in sozialer Interaktion im Schulhaus. 

Um einen möglichst sicheren Unterricht zu gewähren, teile ich Ihnen hiermit einige wichtige 

Informationen mit: 

 Im gesamten Schulhaus (außer in den Klassenräumen) gilt für alle Personen eine MNS-Pflicht. 

 Die bereits bekannten Hygienemaßnahmen (Hände waschen, MNS, Abstand halten, 

Stoßlüften) werden weiter eingehalten. In den Klassenzimmern kann es kühl werden. 

Schauen Sie bitte, dass Ihr Kind warm angezogen ist. 

 Das Einlass- und Pausenkonzept, das wir seit Beginn des Schuljahres durchführen, wird 

fortgesetzt. Jedes Kind weiß, bei welchem Eingang es die Schule betritt. 

 Die einzelnen Klassen werden während des Vormittags nicht durchmischt. 

 Unverbindliche Übungen mit Klassendurchmischung bleiben (leider) bis auf weiteres 

ausgesetzt. 

 Bewegung und Sport wird vorwiegend im Freien stattfinden. Im Turnsaal dürfen nur sehr 

streng geregelte Übungen durchgeführt werden. Achten Sie bitte deshalb darauf, dass Ihr 

Kind jeden Tag der Witterung entsprechend für einen Bewegungsunterricht im Freien 

gekleidet ist –auch wenn Turnen nicht am Stundenplan steht. 

 Das Singen im Musikunterricht und in anderen Fächern muss leider unterbleiben. 

 Falls Ihr Kind kränklich ist, lassen Sie es bitte zuhause. Ihr Kind soll sich auskurieren. Wenn 

während des Vormittags Krankheitssymptome auftreten, nehmen wir umgehend mit Ihnen 

in Kontakt auf. Weisen die Symptome auf eine Covid-19 Erkrankung hin, besteht die 

Möglichkeit eines Antigen-Schnelltests (nur in Ihrem Beisein und mit unterzeichneter 

Einverständniserklärung). 

 Wenn Ihr Kind als Verdachtsperson, als Kontaktperson oder als positiv getestete Person in 

Quarantäne ist, nehmen Sie umgehend mit der Schulleitung Kontakt auf. 

 Für die vierte Schulstufe gilt folgende Regelung: Im heurigen Wintersemester darf pro 

Schularbeitenfach maximal eine Schularbeit durchgeführt werden. Die Klassenlehrerinnen 

werden Sie über die weitere Vorgehensweise informieren. 

 Ab Montag werden auch die Nachmittagsbetreuung und der Mittagstisch wieder in 

gewohnter Form angeboten. Die Anmeldungen vom Schuljahresbeginn werden wieder 

schlagend. 

 Bei der Hausübungsbetreuung tragen alle Pädagoginnen verpflichtend einen MNS. Die Kinder 

der Nachmittagsbetreuung werden wieder in zwei (relativ) konstante Gruppen eingeteilt, um 

ein Ansteckungsrisiko zu minimieren. 

 

Trotz dieser Vorgaben bin ich positiv gestimmt, dass die Kinder wieder einen geregelten und 

angenehmen Schulalltag genießen dürfen.  


