Liebe Schülerin, lieber Schüler!
Ein langes Wochenende geht zu Ende.
Vielleicht ist es dir auch wie mir ergangen – ich habe nicht viel Unterschied gemerkt.
Es ist schon komisch so lange zu Hause zu bleiben! Freie Tage und Arbeitstage verschwimmen.
Zum Glück ist das Wetter jetzt wieder schön, und man kann an die frische Luft!
In diesem Mail 8 geht es um die Möglichkeit Dinge in der Schule abzuholen.
Immer wieder stehen einzelne SchülerInnen vor dem Problem, dass sie etwas Wichtiges in der
Schule vergessen haben. Du gehörst auch dazu?
Dann bekommst du morgen Montag, den 23.3. von 9.00 Uhr bis 11.30 Uhr Gelegenheit
dringende Dinge in der Schule abzuholen!
Was musst du beachten?
Du sollst nicht in Gruppen in die Schule kommen, weder am Schulweg, noch vor der Schule,
noch in der Schule!
Wenn du etwas aus der Klasse brauchst, gehst du ruhig in die Klasse (die Türe ist offen) und
holst deine Dinge.
Du hast Taschentücher dabei, falls du niesen musst oder die Nase rinnt.
Du vermeidest es, mit den Händen dein Gesicht zu berühren.
Umarmungen zur Begrüßung sind momentan sowieso doof.
Wenn du nach Hause kommst, wäscht du unbedingt deine Hände!
Gibt es einen Druckservice?
Ja. Aber wirklich nur für Notfälle!
Romana Breier (romana.breier@nmswo.snv.at) hat sich bereit erklärt, dass du ihr einen
Druckauftrag schicken kannst. Sie druckt das dann aus und legt es in der Aula, mit deinem
Namen beschriftet, auf deinen Klassentisch. (In der Aula stehen 17 Tische – für jede Klasse
einen.)
Die LehrerInnen achten darauf, dass bei den meisten Aufträgen nichts ausgedruckt werden
muss. Der Druckservice sollte nur in dringenden Fällen genutzt werden!
Vielen Dank an Frau Breier!
Gibt es wieder einen Tag zum Abholen in der Schule?
Ja. Am Montag den 30.3. ist die Schule wieder von 9.00 Uhr bis 11.30 Uhr geöffnet.
Eine SchülerInnenpinnwand ist im Entstehen!
Deine Klasse verwendet vielleicht schon eine Pinnwand, die LehrerInnen haben eine, nun gibt
es bald auch eine Pinnwand für alle SchülerInnen.
Sobald sie steht, bekommst du wieder ein Mail!
Noch 2 Dinge:
1. Solltest du wirklich an Corona erkrankt sein, bitte ich dich bzw. deine Eltern sich bei
mir zu melden!
2. Bitte erinnere deine Eltern dran, dass sie die Mails auch auf der Homepage der Schule
lesen können!

Bleib gesund!
Wenn nicht, werde bald gesund und stecke niemanden an!
Liebe Grüße
Dir. Norbert Moosbrugger

