Liebe Schülerin, lieber Schüler!
Was für ein wunderschönes Wetter heute! Man spürt schon den Frühling kommen!
Und gleichzeitig ein besonderer Tag, weil wir hören, dass wir unsere menschlichen Kontakte
einschränken sollen!
Fast ein wenig verrückt!?
Heute geht es noch einmal um die Anwesenheit am Montag in der Schule
Soll ich nun am Montag in die Schule kommen?
Ich und deine LehrerInnen freuen uns immer dich zu sehen!
Aber am Montag und in den kommenden Tagen freuen wir uns, wenn wir dich nicht sehen!
Wir sehen uns nach den Osterferien!

Unmissverständlich: Nein. Du sollst nicht in die Schule kommen!
Was gibt es für Gründe doch in die Schule zu kommen?
1. Du holst Material in der Schule ab.
2. Du brauchst dringend eine Betreuung für Montag.
Was sind keine Gründe in die Schule zu kommen?
Ich habe mich noch nicht von meinen LehrerInnen oder MitschülerInnen verabschiedet …
Mir ist zuhause langweilig … Was soll ich sonst tun …
Ich bin nicht informiert wie es weitergeht, und will ein paar Fragen stellen …
Ich habe keinen Drucker und möchte noch was ausdrucken …
Mein Turnsack hängt noch in der Schule …
Du holst Material von der Schule ab …
Dafür sind bestimmte Zeiten vorgesehen. Zu diesen Zeiten wird einer deiner Klassenvorstände
anwesend sein.
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.
Achte auf einen ruhigen und disziplinierten Ablauf!
Ich war in der Schule. Was mache ich zuerst, wenn ich nach Hause komme?
Hände mit Seife waschen. Die Temperatur des Wassers ist nicht wichtig. Die Dauer ist
entscheidend.
Lass dir Zeit beim Händewaschen. Du schützt damit nicht nur dich selbst, sondern auch deine
Familie!!
Du brauchst dringend Betreuung, weil deine Eltern in einem besonderen Beruf arbeiten und
die Betreuung für dich brauchen.
Du informierst schon heute Sonntag deinen Klassenvorstand/deine Klassenvorständin!
Du kommst zu den üblichen Schulzeiten in die Schule und gehst zu deiner Klasse.
Die Klassen werden offen sein. Du brauchst nicht im Hof zu warten.
In der Klasse suchst du dir einen Platz wo du alleine sitzen kannst.
Jetzt ist es Zeit die Hände zu waschen!
Es wird eine Lehrperson anwesend sein. Wenn nicht, wartest du 10 Minuten, und suchst dann
eine Lehrperson in deinem Gang.

Wichtig ist, dass du dich heute noch bei deinen KV meldest, und sagst, dass du am Montag
kommst, weil wir sonst annehmen, dass du nicht kommst.
Uns wäre sehr geholfen, wenn wir wissen wer am Montag in der Schule sein wird!
Sofern du oder deine Eltern sich noch nicht bei den KlassenvorständInnen gemeldet haben,
bitte ich dich, das rasch nachzuholen!
Du kennst deine Mitschüler! Du weißt, dass da auch welche dabei sind, die es vielleicht nicht
schaffen die Mails zu lesen, oder sich bei den KlassenvorständInnen zu melden. Ich bin dir sehr
dankbar, wenn du diese „Schlafmützen“ aufweckst!!
Es ist wirklich dringend, dass alle SchülerInnen die Mails lesen, und sich in irgendeiner Form
bei den LehrerInnen melden.
Und das Lernmaterial?
Von den LehrerInnen weiß ich, dass sie auf Hochdruck an Materialien arbeiten. Manche
stellen sie als Email, manche auf einer Homepage oder eine Lernplattform zur Verfügung,
manche erstellen eine digitale Pinwand ….
In der Regel informieren dich deine KlassenvorständInnen über die Wege wie du zu deinem
Lernmaterial kommst.
Von mir wirst du zu diesem Thema auch noch mehr hören.
Hast du dir schon einen Arbeitsplatz eingerichtet??
Du bist in den nächsten Wochen ein Heimarbeiter/eine Heimarbeiterin. Bei den Erwachsenen
hörst du momentan: Teleworker … Homeoffice …
Du bist nun in derselben Situation! Also: Arbeitsplatz einrichten! Vielleicht kannst du mir ja ein
Bild von deinem Arbeitsplatz schicken?
Zur Erinnerung: In PRONTO darfst du nicht auf Antworten klicken um zu antworten, sondern auf
Weiterleiten.
Hier noch ein lustiges Video des Niederländischen Ministerpräsidenten:

https://www.youtube.com/watch?v=Ik1S309e_Mo
Wir müssen unsere Gewohnheiten umstellen. Das dauert ein wenig!
Ich wünsche dir noch ein schönes Wochenende!
Dir. Norbert Moosbrugger

