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Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte!                     Satteins, am 4. Mai 2020 

 

Die letzten Wochen waren besonders auch für Sie eine Phase enormer Belastung. Viele 

von Ihnen mussten ihre berufliche Tätigkeit von zu Hause aus organisieren und sich 

gleichzeitig mit ihren Kindern im Distance Learning mehr oder weniger intensiv 

beschäftigen. Diese Entscheidung ist der Bundesregierung nicht leichtgefallen, war aber 

zum Schutz der Bevölkerung sowie SchülerInnen und LehrerInnen unumgänglich. 

Wir mussten in kurzer Zeit ein Modell für den Fernunterricht entwickeln und wurden hier 

von der Initiative School Kids Online im Auftrag der Bildungsdirektion mit technischer 

Ausstattung bestens unterstützt. 

Leider mussten wir alle noch geplanten Schulveranstaltungen im laufenden Schuljahr ab-

sagen, haben hier aber die Möglichkeit, über einen Härtefonds anfallende Stornokosten 

zu beantragen. Dies wird die Schule für Sie übernehmen, kann aber noch etwas dauern! 

Der nächste Schritt ist nun die Öffnung unserer Schule ab 18. Mai 2020 im Schicht-

betrieb, was bedeutet, dass wir die Klassen jeweils halbieren, wobei Gruppe 1 am 

Montag, Mittwoch und Freitag Unterricht hat und Gruppe 2 am Dienstag und 

Donnerstag. In der darauffolgenden Woche ist dies dann genau umgekehrt. Sie 

erhalten von Ihrem Klassenvorstand die Zuteilung Ihres Kindes zu den Gruppen. 

Einen genauen Stundenplan bekommen Sie ebenfalls zeitgerecht – der Unterricht wird 

sich auf alle Fälle auf den Vormittag (5 oder 6 Stunden) beschränken. 

Diese etappenweise Aktivierung des Schulsystems kann natürlich nur unter Einhaltung 

von strengen Hygienemaßnahmen gelingen. An der Schule werden wir alle nötigen 

Vorkehrungen dafür treffen, und wir bitten Sie, auch Ihr Kind entsprechend vorzubereiten 

und für eine Schutzmaske zu sorgen. Diese ist im Bus und in der Schule (außer während 

des Unterrichts im Klassenzimmer) dauerhaft zu tragen. 

Sollten Sie für Ihr Kind eine zusätzliche Betreuung an der Schule an unterrichtsfreien 

Tagen benötigen, so bitten wir Sie, diese frühzeitig Ihrem Klassenvorstand mitzuteilen. 

Allerdings müssen wir Sie darauf hinweisen, dies wirklich nur im Notfall zu beanspruchen, 

um die angestrebte Verdünnung des Schulbetriebs auch gewährleisten zu können. 

Wir sind uns dessen bewusst, dass dieser Schulalltag ab 18. Mai ein ganz neuer sein 

wird. Er ist das Ergebnis der Abwägung zwischen dem Schutz der Gesundheit und der 

Verpflichtung, die Bildungs- und Berufschancen unserer Kinder und Jugendlichen zu 

garantieren. 

Helfen auch Sie bitte mit, dass dieser Weg gelingt und wir gemeinsam zu einem doch 

noch guten Ende dieses Schuljahres kommen können. 

  

Freundliche Grüße, verbunden mit bester  

Gesundheit für Sie und Ihre Familie, 

 

Monika Getzner und das gesamte Kollegium 
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