
 
Liebe Eltern! 
 
Nach insgesamt 4 Distance-Learning-Etappen, wo jede/r Einzelne das Beste mit Hilfe Ihrer 
großartigen Unterstützung gegeben hat, erfolgt ein „sanfter“ Schulstart. Am meisten vermisst 
wurden von vielen Kindern die sozialen Kontakte und die Freundschaften, die in den Schulen 
bestehen. Schule ist neben dem Lernen ein Ort der Begegnung. 
Auch BM Dr. Heinz Faßmanns wertschätzende Worte zu Beginn der Pressekonferenz am FR, 
24.04.2020 waren: „Schülerinnen und Schüler brauchen das gemeinsame Erleben und den 
sozialen Ort Schule“.  
Wir freuen uns auf diese Zeit bis zum Schulschluss und hoffen, dass wir hier nicht wieder einen 
Schritt zurück müssen. Daher folgt auf Basis des Eckpunkteplans des BMBWF folgender 
„Schichtbetrieb“: 
 

Das Hochfahren des Bildungsbetriebes erfolgt am 18. Mai 2020 
(Gruppe B) und am 19. Mai 2020 (Gruppe A) auf Basis von 
Prinzipien. Die Prinzipien sind „Verdünnung“, „Schutz und 
Hygiene“ und „Leistungsbeurteilung nach Augenmaß“. Die 
Schüler werden wie von uns bereits vergangenen Freitag 
angekündigt in zwei Gruppen unterrichtet, um die Verdünnung 
zu ermöglichen. 
Im Anhang finden Sie die Tage, wann Unterricht für diese Gruppe 
stattfindet. Der Stundenplan bleibt aufrecht und Fächer, wie 
Bewegung und Sport (nur im Freien) sowie Musik finden nicht 

statt. Die durch Entfall dieser Fächer entstehenden Stunden sollen für die Vertiefung anderer 
Fächer verwendet werden.  
Unverbindliche Übungen („MTB“ und „Spiel-Spaß-Sport“) entfallen. 
Die restlichen Tage sind „Hausübungstage“, wo aber Betreuung an den Schulen gewährleistet 
wird; falls benötigt. Dazu füllen Sie bitte die Umfrage aus. 
  
Nachmittagsbetreuung ist bei Bedarf für alle Kinder geöffnet. Darauf geht auch ein Punkt in 
der Umfrage ein.  
Vorgehensweise für die Anmeldung der „Nachmi“: Sollten Sie dies aufgrund von Ausfall von 
Betreuungspersonen benötigen, dann nehmen Sie bitte mit der Schule Kontakt auf, um hier 
die weiteren Schritte zu besprechen.  
Für jene, deren Kinder ohnehin in der Nachmittagsbetreuung angemeldet sind, bitten wir um 
Anmeldung bis FR, 08.05.2020 auf der Gemeinde in Stronsdorf unter 02526-7309-13 oder 
rohringer@stronsdorf.at.  
 
Falls Sie Ihr Kind aber aus Sorge um dessen Gesundheit nicht an die Schule zurückkehren 
lassen wollen, gilt dieses nach Rücksprache mit der Direktion als entschuldigt. Ihr Kind kann 
den jeweiligen Lernstoff weiter im „Distance-Learning“ bearbeiten. Nutzen Sie hier auch die 
Handy-Nummer 0664-5127108. 
 



Der Link zum Formular, den Sie über SchoolFox erhalten haben, soll uns die 
Gesamtorganisation erleichtern. Dafür haben Sie bis FR, 08.05.2020 Zeit.  DANKE! 
 
Ein eigener Hygieneleitfaden des BMBWF regelt den Mindestabstand, regelmäßiges 
Händewaschen und Mund-Nasen-Schutz in der Schule. Letzteres empfehlen wir und ist nicht  
beim Arbeiten in der Klasse zu tragen, sondern im Bus, beim Ankommen und in den Pausen. 
Jedes Kind muss sich unmittelbar nach Betreten der Schule die Hände gründlich mit Seife 
waschen. Händedesinfektionsmittel werden nur sparsam und unter Aufsicht verteilt. Es steht 
Ihnen frei, ob Sie Ihrem Kind eines mitgeben wollen. Die Kinder werden an den ersten Tagen 
in die Regeln eingeführt bzw. auch vor dem Schulhaus empfangen und geleitet.  
 
Weitere Punkte: 

o 4. Kl.: Keine Schularbeiten mehr in diesem Schuljahr 
o 4. Kl.: Die Radfahrprüfung wird - so der „sanfte“ Schulstart gelingt – im Juni stattfinden. 
o 4. Kl.: Die 2. Teilimpfung der HPV-Impfung wird – so der Schulstart gelingt – noch in 

diesem Schuljahr durchgeführt. Infos folgen rechtzeitig. 
o Bei den Projekttagen fallen 30 % Stornokosten an. Es wurde bereits ein Antrag für den 

Schulstornofonds gestellt. Sobald hier das Geld auf dem EV-Konto eingelangt ist, 
erfolgt die Rückzahlung. 

o Auch das Geld von der Theaterfahrt ist noch ausständig. Es wurde vom Theater der 
Jugend – wie bereits angekündigt – eine Rücküberweisung versichert. Das Verfahren 
wurde bereits vor Ostern begonnen. 

o Schulschlusstage sind noch nicht geplant; da wir hier den Beginn des Schulbetriebes 
abwarten wollen. 

o Es wird in irgendeiner Form eine Verabschiedung für die Kinder geben, besonders für 
die Kinder der 4. Kl. 

 
Mit der Zeit vom 16.03.2020 beginnend sind viele Vorhaben, die uns allen am Herzen gelegen 
wären, mit einer Art automatischem Radiergummi, im heurigen Schuljahr gelöscht worden.  
Auch wenn wir mit diesem „sanften“ Schulstart noch weit weg sind von einem Alltag in der 
gewohnten Form, bietet es aber Nahrung für Seele und Geist.  
 

So wünsche ich uns weiterhin Kraft und Geduld  
und vor allem Vertrauen für die  
kommenden Tage und Wochen. 

 
Patricia Grawatsch und  
das Lehrerinnen-Team der VS Stronsdorf 
 

 


