Liebe Eltern!

15.3.2020 12 Uhr

Meine Kolleginnen und ich werden in den nächsten Wochen die Verantwortung übernehmen und
das Betreuungssystem für Ihre Kinder aufrechterhalten.
Natürlich wird dabei auch auf die Betreuungs- und gesundheitliche Situation meiner Kolleginnen
Rücksicht genommen.
Ich werde Sie an dieser Stelle täglich über Neuerungen informieren – keine Info d.h. heute gibt es
nichts NEUES.

Was passiert an der Schule:
Montag (laut Stundenplan ohne unverbindliche Übung Kreatives Gestalten und Lernwerkstatt) und
Dienstags (Unterricht bis 12 Uhr dann Betreuung durch Freizeitpädagogen oder Hort) findet regulärer
Schulbetrieb statt. Die Betreuungszeiten können Sie ohne Angaben wie immer in Anspruch nehmen.
Kinder, die nicht mehr in die Schule kommen, sind entschuldigt – teilen Sie uns aber bitte mit, wenn
Ihr Kind schon zu Hause bleibt.
Den Nachmittag verwenden wir an der Schule um Plätze für die schulische Betreuung zu schaffen, in
denen wir die Schutzmaßnahmen gut umsetzen können.
Alle Kolleginnen werden Mo und Di bereitstehen und Ihnen die Übungsmaterialien für Ihre Kinder
übergeben (bitte vereinbaren Sie mit der Klassenlehrerin Termine, wenn Ihr Kind nicht mehr in der
Schule ist)
Wir werden die Kinder jahrgangsweise, in kleinen Gruppen betreuen, um die Hygienemaßnahmen
garantieren zu können. Ansprechperson ist für diese Zeit aber weiterhin die Klassenlehrerin über
Schoolfox, auch wenn das Kind von einer anderen Lehrerin betreut wird.
Wir sind untereinander vernetzt und leiten Infos rasch weiter.

Was passiert zu Hause:
Die Übungsmaterialien, die Ihre Kinder mitbekommen, sind verpflichtend und fließen natürlich in die
Beurteilung ein. Alle Kolleginnen haben diese Materialien gemeinsam erstellt – auf die
Leistungsfähigkeit Ihrer Kinder wurde Rücksicht genommen.
Ich empfehle Ihnen tägliche, fixe Lernzeiten – das sind die Kinder gewöhnt und entschleunigt Ihr
Familienleben ☺
Beachten Sie bitte die Hinweise meiner Kolleginnen über Zusatzmaterialien, die Sie online abrufen
können – Kollegin Fürst arbeitet gerade an der Erstellung einer Schulpinnwand, die online abrufbar
ist und wo Sie umfangreiche Materialien finden werden (Infos erhalten Sie über Schoolfox und auch
über unsere Schulhomepage www.vs-wiener-neudorf.at)
Außerdem bekommen Sie von meinen Kolleginnen Infos, wie und wann diese für Rückfragen
erreichbar sind – bitte halten Sie sich daran, auch meine Kolleginnen sind in dieser Zeit sehr
gefordert.
Alle Veranstaltungen sind bis Ostern abgesagt – das betrifft auch Elterngespräche, Schule
schnuppern für die zukünftigen Schulanfänger,….

Wenn Sie sich an folgende Maßnahmen halten, können Sie uns die Arbeit um Einiges erleichtern.

1. Teilen Sie uns unverzüglich mit, welches Betreuungsausmaß Sie benötigen (In der Früh bis
am späten Nachmittag)
2. Sollte sich das Betreuungsausmaß verändern bzw. Sie nach einigen Tagen doch Betreuung
brauchen, teilen Sie mir das bitte mit (317241@noeschule.at; 02236/6112)
3. Sollte Ihr Kind krank sein, dann lassen Sie es unbedingt zu Hause und melden Sie dieses
Fernbleiben bitte unverzüglich der Klassenlehrerin – nachtelefonieren sprengt unsere
Kapazitäten.

Auch für meine Kolleginnen ist alles neu – bitte behandeln Sie diese mit Nachsicht und Respekt; Panik
mache, Ungehalten sein bringt uns nicht weiter, im Gegenteil – es nimmt uns wertvolle Ressourcen.
Wir sind an unserer Schule gut aufgestellt – die Zusammenarbeit Schule – Hort – Kindergarten –
Eltern und Gemeinde hat immer gut funktioniert und wird, wenn sich alle an die Spielregeln halten,
weiterhin gut gelingen - WIR SCHAFFEN DAS ☺
Infos rund um das Thema Corona Virus und Schule erhalten Sie unter www.bmbwf.gv.at.

Ich hoffe, dass diese Infos hilfreich für Sie sind und verbleibe
mit freundlichen Grüßen
VD Marion Amri

