
 

 

 

Liebe Eltern! 

 

Die Schule öffnet wieder! 

Zwar in kleinen und vorsichtigen Schritten, jedoch sehe ich eine große Chance, dass es sicherlich 

wieder zu einem etwas leichteren Alltag in der eh schon besonderen und schwierigen Zeit beiträgt. 

Zum Schutz werden alle Kinder, mit dem wirklich ganz einfachen Nasaltest (ist nur ein Wattestäbchen 

im vorderen Nasenbereich) getestet. Wir arbeiten bereits 2 Wochen problemfrei mit diesen Tests. 

Wer sein Kind trotz des sehr einfachen Tests und dem niederschwelligen Zugang nicht testen lassen 

will, darf das Kind nicht in die Schule schicken und muss zuhause alleinverantwortlich für den 

Lernerfolg seiner Kinder sorgen. 

Wir werden im Präsenzbetrieb sofort versuchen in möglichst kleinen Gruppen zu arbeiten und Ihre 

Kinder bestmöglich zu unterstützen und zu fördern. 

Es gelten die Bestimmungen der Ampelfarbe Orange!!! 

Ab 15.2.2021 wird im Schichtbetrieb unterrichtet. Montag und Dienstag kommt die Gruppe A. 

Mittwoch und Donnerstag kommt die Gruppe B in die Schule. In der Folgewoche werden die Tage 

getauscht. (Genaue Einteilung liegt bei!) 

Der Freitag bleibt für alle im „Distance learning“.  

Hier werden die Lehrer versuchen, an den Stundenplan angelehnt, die Kinder im Rahmen unserer 

technischen Möglichkeiten zu erreichen. 

Für die beiden Tage zuhause werden Übungen und Arbeitsaufträge in gewohnter Weise über 

eduvidual bereit gestellt. 

Sollten Sie von Montag bis Donnerstag, an den Tagen, an denen Ihr Kind nicht im Präsenzunterricht 

ist dennoch Betreuung brauchen, so müssen Sie ihr Kind jeweils bis Donnerstag für die Folgewoche 

anmelden. 

Anmeldung per Mail: s401322@schule-ooe.at  (bis Donnerstag – für die Folgewoche) 

Bitte wirklich nur in dringenden Fällen, da ich sonst mit den Lehrern nicht zusammenkomme und die 

Qualität im Präsenzunterricht jetzt nicht mehr leiden soll. 

Wir freuen uns auf eine Perspektive und auf Ihre Kinder nach den Ferien. 

Bitte ermutigen Sie Ihre Kinder nach den Ferien wieder Gas zu geben, aufnahmebereit, engagiert und 

fleißig zu sein, im Unterricht nicht zu stören und möglichst viel aufzusaugen und für ihr Leben 

mitzunehmen. 

Danke! 

Gesund bleiben! 

Dir. Johann Freudenthaler, M.Ed. 
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