
 

Liebe Eltern! 

Nach dem besonderen letzten Schuljahr dürfen wir auch dieses Schuljahr besonders starten. 

Bestimmt haben Sie schon einige Informationen aus den Medien entnommen und sind darüber 

informiert, dass aufgrund der aktuellen Covid-19 Situation der Schulbetrieb etwas anders  

an- bzw. verläuft. Genaue Informationen und aktuelle Erlässe finden Sie unter: 

https://www.bmbwf.gv.at/Themen/schule/beratung/corona.html 

Für unseren Standort haben wir uns für folgenden Ablauf am ersten Schultag entschieden: 

Die SchülerInnen der 2.-4. Klassen können wie gehabt ab 7:00 das Schulgebäude betreten, jedoch 

sind für jede Schulstufe eigene Eingänge vorgesehen: 

 2. Klasse: Eingang Hinterseite (Turnsaal) 

 3. Klassen: Haupteingang 

 4. Klasse: Eingang über den Hof 

Die  SchülerInnen (inkl. Eltern und Schultüten) der 1. Klasse treffen sich um 8 Uhr mit den 

Lehrerinnen im Schulhof, wo gekennzeichnete Plätze vorzufinden sind. Dort finden eine 

gemeinsame Begrüßung und ein gemeinsames Ankommen statt. Anschließend gehen die Kinder 

mit den Lehrerinnen in die Klasse. Wir bitten die Eltern um Verständnis, dass das Mitgehen in das 

Klassenzimmer nicht möglich ist – zum Schutz aller Personen! 

Sobald die Kinder das Schulgebäude betreten, sind die Hände im Garderobenbereich zu 

desinfizieren. Anschließend ziehen sie sich in der Garderobe um (Patschen bereits am 1. Schultag 

mitgeben!) und suchen umgehend ihre Klassenzimmer auf. 

Nur so können wir das Vermischen von Gruppen/Klassen im Griff behalten. 

Bitte erklären Sie Ihren Kindern diese Vorkehrungen vor dem 1. Schultag – bei unserem Wiedersehen 

werden wir dies nochmal mit ihnen besprechen. 

Schulexterne Personen sind weiterhin nur mit Anmeldung und Dokumentation im Schulgebäude 

zulässig. Sollten Sie einen Termin benötigen, kontaktieren Sie bitte die jeweilige Person. 

Da dies bedeutet, dass Ihre Kinder die Schulsachen selbst in das Gebäude tragen müssen, bitten wir 

Sie, die Utensilien gestaffelt mitzugeben. Montag nur die benötigten Stifte, Hefte und das 

Turnsackerl, Dienstag dann bitte auch den Werkkoffer und die Malschachtel.  

Aufgrund der Verordnung, dass der Unterricht nach Möglichkeit im Freien gestaltet werden soll, ist 

es nötig, dass Ihr Kind im Turnsackerl sowohl Kleidung für drinnen, als auch für draußen hat. 

Da heute seitens des Ministeriums die Maskenpflicht ab Montag auch für Schulen ausgesprochen 

wurde, müssen Sie Ihren Kindern das im Vorjahr ausgegebene Faceshield mitgeben, welche  im 

Gebäude (außer Klassenzimmern) getragen werden müssen. Alle ErstklässlerInnen werden damit 

noch ausgestattet. Bitte stecken Sie Ihrem Kind auch einen zusätzlichen Mund-Nasen-Schutz (und 

evtl. ein eigenes Desinfektionsmittel) in die Schultasche.  

Sollten Sie Ihr Kind persönlich in die Schule bringen und es abholen, vermeiden Sie bitte 

Ansammlungen vor dem Schulgebäude. 

Wir freuen uns schon sehr auf das Wiedersehen mit Ihren Kindern! 

Das Team der VS Lebring-St. Margarethen 
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