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Schulstart Montag 18.05.2020 
 

Informationen für Eltern und Schüler/innen 
 

Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler! 

 

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

Gefahr des Coronavirus noch nicht vorbei sind, muss die Rückkehr in den Schulalltag unter 

Einhaltung größtmöglicher Sicherheitsvorkehrungen geschehen. Es liegt in der 

Verantwortung jedes Einzelnen von uns, Ansteckungen zu vermeiden.  

 

Damit nicht alle 135 Schüler/innen zeitgleich in der Schule sind, wurden die Klassen geteilt. 

Wir haben nach Absprache mit den Sprengelvolksschulen hierbei darauf geachtet, dass 

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

Auch der Unterrichtsrhythmus ist in allen Sprengelschulen gleich geschaltet. Wir haben 

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. Die letzten zwei Tage der 

letzten Schulwoche wurden noch offen gelassen, weil wir derzeit keine Informationen haben, 

wie das Schuljahr abgeschlossen werden wird. An den autonomen Tagen nach Christi 

Himmelfahrt und Fronleichnam wird  Unterricht stattfinden. 

 

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 können wird, da wir sehr viele Kinder mit Geschwistern bei uns 

oder in den Volksschulen haben. Diese müssen in der Gruppe A bleiben, ansonsten 

funktioniert das System schulübergreifend nicht.   

 

Sollte für Ihre Kinder an unterrichtsfreien Tagen (Hausübungstage) keine 

Betreuungsmöglichkeit bestehen, werden wir sie an der Schule mitbetreuen. Trotzdem muss 

aus oben genannten Gründen 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 

die Schüler/innen in dieser Zeit von der Schulpflicht ausgenommen und entschuldigt. Sie 

müssen aber selbst dafür Sorge tragen, dass Ihr Kind zum Lernstoff kommt und zu Hause 

daran arbeitet. Es ist von der Schule aus nicht möglich, diese Kinder weiterhin im Distance 

http://www.nms-lebring.at/


Learning zu betreuen. Die Unterlagen können jederzeit in der Schule abgeholt werden. Ich 

bitte Sie, sich mit dem Klassenvorstand in Verbindung zu setzen. 

 

Der Unterricht erfolgt laut Stundenplan von 07.50 bis 13.40 Uhr.  

Für GTS (Nachmittagsbetreuung) warten wir noch auf eine Regelung.  

  

Richtlinien für Schutz und Hygiene in der Schule: 

 

• Maskenpflicht für alle Personen im Schulgebäude (Masken bitte selbst mitbringen) 

• Maskenpflicht für alle Personen am Weg in die Schule oder nach Hause, wenn sie 

öffentliche Verkehrsmittel benutzen 

• Maskenpflicht für alle in den Pausen 

• Während des Unterrichts haben Schüler/innen keine Maskenpflicht. 

• Richtlinien für Hygiene:  -     regelmäßig lüften  

- Abstand einhalten 

- Zeitintervalle für das Händewaschen 

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

• Die Schule wird regelmäßig gereinigt und desinfiziert. 

 

 

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

abzuschließen.  

 

 

BLEIBEN SIE GESUND!! 

 

 

Mit besten Wünschen 

 

 

OSR Dir. Johann Kießner-Haiden 

 

 
 

 

 

  

 


