Liebe Schülerin, lieber Schüler!
Sicher kannst du dich an die eigenartige Stimmung am Freitag in der Schule erinnern.
In vielen Klassen habt ihr euch schon wieder über den Corona-Virus und entsprechende
Hygienemaßnahmen unterhalten.
Ihr habt auch über die Zeit nach dem Dienstag unterhalten, und manchmal auch schon
Arbeitsaufträge für die Wochen danach erhalten.
In manchen Fächern hattest du vielleicht noch intensiven Unterricht, weil eine Schularbeit
anstand, oder noch ein neues Thema eingeführt werden sollte!
Vor allem in den letzten 15 Minuten am Freitag, als in einigen Klassen die Meldung auf vol.at
gelesen wurde, dass am Montag die Schule geschlossen ist, waren aufregend und
außergewöhnlich!!
Das war ein außergewöhnlicher Tag. Weitere außergewöhnliche Tage werden folgen und wir
werden gemeinsam das Beste aus diesen Tagen machen. Du wirst sehen, dass du selbst, aber
auch wir als Schule, viele neue Dinge lernen werden! Eine spannende und aufregende Zeit!
In diesem Mail 2 geht es vor allem darum, wie es am Montag weitergeht
Montag alte Regelung
Bis Freitagmittag hat gegolten, dass am Montag normal Schule ist, und an diesem Tag die
Materialien für die „unterrichtsfreien“ Tage mitgegeben werden und alle Schulsachen mit
nach Hause gehen. Auch der Dienstag war so geplant. Ein ruhiger und geplanter Start in
einige unterrichtsfreie Tage.
Schon am Freitagmorgen erhielt ich einige wenige Anrufe besorgter Eltern, ob das Kind denn
am Montag wirklich kommen muss. In den Bildungsdirektionen und im Ministerium muss es
viele solcher Anrufe von besorgten Eltern gegeben haben.
Da hat das Ministerium dann am Nachmittag offiziell reagiert. Die Medien haben das aber
schon früher vermutet, und so kam es zu widersprüchlichen Informationen.
Montag neue Regelung
Ich kopiere hier den offiziellen Text des Ministeriums ein:

Schularbeiten und Tests am Montag und Dienstag
In einigen Schulstufen oder Klassen wurden Schularbeiten oder Tests auf Montag oder
Dienstag vorverlegt, damit der Stress nach den Osterferien reduziert wird. Eigentlich eine gute
Idee. Nachdem aber nun nicht alle SchülerInnen (in manchen Klassen nur sehr wenige oder
sogar keine) da sein werden, steht fest: Es gibt keine Tests oder Schularbeiten vor den
Osterferien!
Soll ich dann noch in die Schule gehen?
Nein. Sollst du nicht.
Darf ich dann noch in die Schule gehen?
Ja, natürlich. Die Schule ist offen und die LehrerInnen stehen für den normalen
Unterrichtsablauf zur Verfügung.
Die Schule ist für jene SchülerInnen offen, deren Eltern die Betreuung zuhause (noch) nicht
leisten können.

Wer entscheidet ob ich in die Schule gehe oder nicht?
Das entscheiden deine Eltern!
Fein wäre es aber für uns, wenn wir wüssten ob du kommst oder nicht!
Besprich das bitte mit deinen Eltern, und informiere dann einen deiner Klassenvorstände. Die
informieren dann Fr. Elisabeth Moosbrugger, die mich wieder informiert.
Am Freitag haben wir einen Zettel für die Anmeldung zur Betreuung mitbekommen. Was soll
ich mit dem tun?
Wenn du keine Betreuung brauchst, dann musst du nichts weiter tun.
Wenn du Betreuung brauchst, dann bring ihn am Montag mit in die Schule, oder schicke ihn
digital an deinen Klassenvorstand/Klassenvorständin.
Ich habe noch meine Schulsachen in der Schule!
Wenn du am Montag sowieso in die Schule kommst, nimmst du am Schulschluss einfach
deine Sachen mit.
Wenn du am Montag eigentlich nicht in die Schule kommst, sondern nur deine Sachen holen
willst, dann gebe ich dir bestimmte Zeiten vor, damit nicht alle SchülerInnen gleichzeitig in die
Schule kommen, und sich dann auch im Bus zu nahe kommen.
Es ist also möglich nur seine Sachen zu holen, und dann wieder zu gehen.
Schon jetzt fordere ich dich auf, das ruhig, leise und diszipliniert zu tun!!
Zu welchen Zeiten soll ich in die Schule kommen, wenn ich nur meine Sachen holen will?
Erstklässler: 8.30 Uhr bis 9.00 Uhr
Zweitklässler: 9.00 Uhr bis 9.30 Uhr
Drittklässler: 9.30 Uhr bis 10.00 Uhr
Viertklässler: 10.00 Uhr bis 10.30 Uhr
Du hast Geschwister an der Schule und ihr wollt gemeinsam kommen, oder auch außerhalb
der vorgeschriebenen Zeiten kommen?
Die Zeiten sind als Vorschlag zu sehen, damit nicht alle gleichzeitig kommen.
Die Klassen sind alle offen, du kannst also jederzeit deine Sachen holen, oder im Auftrag von
einem Mitschüler auch dessen Sachen holen.
Aber noch einmal: Achte auf einen ruhigen und disziplinierten Ablauf!
Eine Gefahr ist auch, dass Sachen verschwinden, weil sie jemand irrtümlich einpackt oder …
Welche Sachen soll ich denn mitnehmen?
Den Lernplaner hast du eh schon zuhause.
In Deutsch, Englisch und Mathe nimmst du auf jeden Fall alles mit!
In den Fächern Biologie, Geografie, Geschichte, Physik und Chemie sollst du die Hefte, und
wenn vorhanden auch die Bücher mitnehmen.
Wenn du die Kochmappe mitnimmst, kannst du zuhause auch etwas nachkochen. Deine
Eltern freuen sich bestimmt!
Vielleicht kannst du auch die Unterlagen für Digitale Bildung oder EDV zuhause brauchen.
Entscheide selbst!
Die Turnsachen nimmst du auch mit! Zuhause verwenden ist gut, und Waschen ist Pflicht!!
Was passiert mit meinem Platz in der Klasse?
Bitte unter und auf der Bank alles wegräumen! In der unterrichtsfreien Zeit wird die Schule
gründlich gereinigt!
Wenn dein Fach dann ziemlich leer ist, kannst du grad noch ein wenig aufräumen!!
Wenn ich noch kein Lernmaterial bekommen habe oder noch nicht alles Lernmaterial
bekommen habe?
Dann bekommst du dein Lernmaterial entweder digital zugeschickt, oder in Papierform am
Montag ab 8.30 Uhr in deinem Fach in der Klasse.
Fragen zum Lernmaterial beantworte ich in einem separaten Mail.
Ist am Montag die Schulbücherei geöffnet, wenn ich in die Schule komme?
Gute Frage!

Ja. Sie ist von 8.30 bis 11.00 Uhr offen. Ich würde mich freuen, wenn du dir ein Buch (oder zwei
Bücher) ausleihst.
Mit einem Buch kannst du ganz ohne Grenzkontrollen in andere Länder reisen, sogar in der
Zeit reisen, und wenn du willst, kannst du dich auch verzaubern lassen!
Im einem der nächsten Mails geht es um das Lernmaterial!
Nun hast du viel gelesen. Lass auch deine Eltern die Email lesen und dann raus an die frische
Luft!!!
Bleib gesund!
Wenn nicht, werde bald gesund und stecke niemanden an!
Liebe Grüße
Dir. Norbert Moosbrugger

