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Gunskirchen, 13.05.2020 

 

Richtlinien zum Schulstart am Mo., 18.05. mit Gruppe 1 bzw. Di., 19.05.2020 mit Gruppe 2 

 

Sehr geehrte Erziehungsberechtigte, liebe Eltern! 

 
Nächste Woche starten wir mit dem tageweisen Schulbetrieb (Variante Reißverschluss), dazu haben 
wir aber sehr strenge Vorgaben des Ministeriums erhalten - siehe Hygienehandbuch auf der 
Schulhomepage. Dieses Schreiben informiert Sie darüber, welche Auswirkungen das auf den 
künftigen Schulbetrieb (immer 4 UE: 7:40 Uhr -11:25 Uhr) haben wird: 

 Nur gesunde Kinder dürfen in die Schule kommen. Bei Fieber, Husten, Schnupfen, Halskratzen 
oder Durchfall ist das Kind auf jeden Fall zu Hause zu betreuen. Ein allfälliger Corona-Verdacht 
ist der Schule umgehend zu melden.  
 

 Aufgrund der Hygienemaßnahmen ist Ihrerseits dafür zu sorgen, dass die Kinder mit Nasen-
Mundschutz ausgestattet sind. Dieser ist im gesamten Schulgebäude zu tragen und darf erst in 
der Klasse, wenn die Kinder auf ihren Plätzen sitzen, abgenommen werden. Es ist sicher auch 
sinnvoll den MN-Schutz Ihres Kindes mit dem Namen zu beschriften. 
 

 Ich bitte Sie darum, bei den Kindern bereits zuhause das Bewusstsein für die 
Schutzmaßnahmen zu wecken und zu üben (Abstand von 1 m, den Mund-Nasenschutz tragen, 
regelmäßiges Händewaschen, Bodenmarkierungen beachten, Regeln einhalten etc.) 
 siehe Anhang „10-Hygiene-Regeln“ 

 

 Die SchülerInnen werden je nach Klassenlage bzw. Betreuungsbedarf die Schule durch drei 
unterschiedliche Eingänge betreten: 
*Klassen im Nordflügel – Haupteingang Schule (Klasse 1a, 1b, 2a, 3c, 4a, 4b, 4c) 
*Klassen im Süd- und Ostflügel – Schuleingang Schulwart (Klasse VSK, 1c, 1d, 2b, 2c, 3a, 3b) 
*Betreuung – Eingang Turnsaal (Schüler zur Betreuung an Hausübungstagen) 
Die Klassen sind bei den Eingängen noch einmal aufgelistet. Bitte auch das Leitsystem und die 
Markierungen vor den Eingängen beachten. 
 siehe Anhang „Plan Schuleingänge“ 

 

 Beim Eingang hilft eine erwachsene Person den SchülerInnen beim Desinfizieren der Hände. 
(Desinfektionsmittel so lange in den Händen verreiben, bis es vollständig getrocknet ist.) 
 

 Frühaufsicht (7:00 Uhr – 7:25 Uhr) findet statt, allerdings bitte Ihr Kind wirklich nur bringen, wenn 
dies durch Ihren Arbeitsbeginn unbedingt erforderlich ist. 

 

 Eine Pause von 15 min zum Herumgehen im Schulhof bzw. auf den Gängen wurde 
jahrgangsmäßig gestaffelt. Die Pausengeräte am Gang mussten alle weggeräumt und am 
Schulhof dürfen die Geräte nicht verwendet werden. 

 

 In der Klasse hat Ihr Kind einen fixen Sitzplatz (mit Namen beschriftet). 
 

 Erziehungsberechtigte und Begleitpersonen dürfen das Schulhaus NICHT betreten, außer es 
ist ein Termin vereinbart - dann bitte mit Mundschutz. Dies gilt auch bereits an den Tagen der 
Wiederaufnahme des Schulbetriebs am 18. bzw. 19.05.2020. 

 

 Es wird dienstags und donnerstags KEINE Jause mehr von Fr. Hacker angeboten. 



Laut Schulgesetz §47 und §49, sind wir dazu verpflichtet, Ihr Kind bei Nichteinhaltung der Regeln 
umgehend vom Unterricht auszuschließen, da es sich dabei um eine Gefährdung des 
Gemeinwohls bzw. anderer MitschülerInnen handelt. Wir werden uns streng an diese Paragraphen 
halten und Kinder, die gegen die Corona- Maßnahmen verstoßen umgehend nach Hause schicken 
(Eltern werden natürlich verständigt, um das Kind abzuholen!). 

Zum Unterrichtsablauf:  

 Es wird kein Distance-Learning mehr in dieser Form wie bisher geben, das heißt, dass die 
Kinder, die zuhause bleiben, die gleichen Aufgaben erledigen müssen wie ihre MitschülerInnen. 
Diese Aufgaben müssen sie selbstständig organisieren (abholen, oder Mitschüler bringen diese 
mit) und regelmäßig abgeben.  
 

 Der Stundenplan musste fallweise geändert werden, da der der Unterricht (so wie auch die 
Beaufsichtigung) jeden Tag um 11:25 Uhr endet. 

Beurteilung  

 Die Basis der Beurteilung stellt die Semesternote dar. 

 Es wird keine Schularbeiten in den 4. Klassen geben. 

 Lehrzielkontrollen bzw. Informationsfeststellungen dürfen durchgeführt werden. 

 Die Arbeiten, die während des Distance-Learnings erledigt wurden, zählen zur Mitarbeit. 

 Mit einem „Nicht Genügend“ im Zeugnis darf das Kind aufsteigen, allerdings gilt dies NICHT für 
die 4. Klassen, da hier die Aufnahmevoraussetzungen aufrecht bleiben. 

Beaufsichtigung an den HÜ-Tagen 

 Findet im Turnsaal statt - es sind Tische und Sesseln aufgestellt. 

 Es wird NICHT geturnt! 

 Kinder, die in der Betreuung sind, müssen die Aufträge des Vortages erledigen. Sollte ein Kind 

am Vormittag nicht alle Aufgaben schaffen, müssen diese am Nachmittag fertig gemacht 

werden. 

 Beschäftigungsmaterial zur Einzelbeschäftigung muss von zuhause mitgenommen 

werden, da von der Schule, außer Arbeitsblätter, nichts zur Verfügung gestellt werden kann. 

 In den Schulhof können die Kinder nur im festgelegten Zeitfenster. Dort darf ebenfalls nicht 

gelaufen oder an den Geräten geturnt werden. 

Bitte leiten Sie den unterschriebenen Abschnitt dieses Maßnahmen-Katalogs an die 

Klassenlehrperson Ihres Kindes weiter. Spätestens am ersten Schultag (18. bzw. 19.05.2020) 

muss diese Bestätigung ausgefüllt in die Schule mitgenommen werden. 

Mit freundlichen Grüßen 

        _____________________________ 
        VD Dipl.-Päd. Fuchshuber Bettina, BEd 
  
 

Bitte Ausfüllen und der/dem KlassenlehrerIn spätestens am ersten Schultag (18. bzw. 19.05.2020) 
rückmelden. 

 

Name des Kindes: __________________________           Klasse: ______ 

Ich habe sowohl die Maßnahmen, die mir von der Schule übermittelt wurden, als auch das 

Hygienehandbuch, welches auf der Homepage der Schule zum Download steht, zur Kenntnis 

genommen. 

____________      _______________________________ 

         Datum                 Unterschrift d. Erziehungsberechtigten 


