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Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte!                          Satteins, am 8. Mai 2020 

 

 

 

Wir möchten Ihnen hier organisatorische und praktische Informationen und Details für 

die Öffnung unserer Schule ab 18. Mai 2020 geben. 

 

1.  Prinzip der Verdünnung 

Wie bereits angekündigt, erfolgt der Unterricht im täglichen Wechsel der Gruppen – 

die Einteilung für Ihr Kind haben Sie bereits erhalten. Sie bekommen hier auch eine 

Kalenderübersicht, der sie die genauen Schultage entnehmen können. 

 

2.  Stundenplan 

▪ Dieser muss ein wenig umgestellt werden, um möglichst viele Fächer gut 

bedienen zu können. Der Nachmittagsunterricht hingegen entfällt. 

▪ Je nach Klasse werden deshalb 5 bzw. 6 Vormittagsstunden gehalten. 

▪ Der Zeitplan wird ein wenig abgeändert, womit Unterrichtsende nach der 5. 

Stunde um 12.10 Uhr und nach der 6. Stunde um 13.05 Uhr ist. 

▪ Es gibt keine Große Pause im Schulhof mehr, und so werden aus Musik- und 

Sportstunden deshalb gestaffelte Bewegungspausen im Freien mit Verzehr der 

Jause. 

▪ Den genauen Stundenplan erhalten Sie zeitgerecht von Ihrem Klassenvorstand. 

▪ Am Freitag, den 22. Mai und Freitag, den 12. Juni 2020 findet regulärer 

Unterricht statt (keine schulautonomen Tage – die Lehrpersonen haben klar 

dafür gestimmt, und das Schulforum hat dies bestätigt!). 

 

3.  Anreise zur Schule 

▪ Hier gelten die Verhaltensregeln, die die Bundesregierung für den öffentlichen 

Bereich vorgegeben hat: 

» Mund- und Nasenschutz in allen öffentlichen Verkehrsmitteln 

» Einhaltung des Sicherheitsabstands von mindestens einem Meter zu anderen 

  Personen 

▪ SchülerInnen aus Satteins und der näheren Umgebung möchten wir bitten, zu 

Fuß oder mit dem Fahrrad zur Schule zu kommen. 
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4.  Eintritt in die Schule und Verlassen des Schulgebäudes 

▪ Wir öffnen die Schule um 7.00 Uhr, damit die SchülerInnen unter Aufsicht der 

Lehrpersonen gestaffelt das Haus betreten können. 

▪ Der Unterricht beginnt ohne Ankommen, sondern direkt mit der 1. Stunde um 

7.35 Uhr. 

▪ Das Unterrichtsende wird von den Lehrpersonen so gestaltet, dass nicht alle 

SchülerInnen gleichzeitig das Gebäude verlassen und jene für den Bus Nr. 73 

diesen nach der 5. Stunde auch erreichen können. 

 

5.  Betreuung 

▪ Grundsätzlich wird die herkömmliche Nachmittagsbetreuung und vor allem jene 

für Tage, an denen Ihr Kind keinen Unterricht hat, angeboten. 

▪ Wir bitten aber, diese wirklich nur in dringenden Fällen anzunehmen, um nicht 

mehr Personen als unbedingt nötig an der Schule zu haben. 

▪ Ihren Betreuungsbedarf melden Sie bitte Ihrem jeweiligen Klassenvorstand – das 

entsprechende Formular erhalten Sie ebenfalls. 

 

6.  Hygienemaßnahmen 

▪ Mund- und Nasenschutz (bitte eigenen mitbringen!) ist immer dann zu tragen, 

wenn die SchülerInnen in Bewegung sind – also in der Garderobe, am Gang und 

in den Toiletten. 

▪ Während des Unterrichts kann die Maske abgelegt werden. 

▪ Nach dem Eintritt in die Schule müssen sich die SchülerInnen die Hände 

sorgfältig waschen – dies auch mehrmals am Tag! 

▪ Die Abstandsregelung ist strikt einzuhalten, ganz egal wo! Das erste 

Wiedersehen kann leider nicht mit einer Umarmung gefeiert werden! 

 

▪ Wir bitten Sie, diese Maßnahmen mit Ihren Kindern nochmals genau zu 

besprechen und auf die Wichtigkeit der Einhaltung hinzuweisen.  

Selbstverständlich werden auch die Lehrpersonen vor Ort immer wieder darauf 

hinweisen! 

 

Wir sind uns sehr wohl dessen bewusst, dass mit der Wiederöffnung der Schule viele 

Neuerungen und Regelungen auf uns alle zukommen, aber wir hoffen gleichzeitig, dass 

unter diesen besonderen Bedingungen Unterricht wieder gelingen kann. 

Wir bedanken uns bei Ihnen ganz herzlich für Ihren Einsatz zu Hause in den vergangenen 

Wochen und Ihre gute Zusammenarbeit mit den Klassenvorständen und –lehrerInnen. 

Im Voraus ein großes Dankeschön für Ihre Mithilfe und Unterstützung in der Umsetzung 

der Schulöffnung am 18. Mai 2020! 

  

Freundliche Grüße, verbunden mit bester  

Gesundheit für Sie und Ihre Familie, 

 

Monika Getzner und das gesamte Kollegium 


