
 

Elterninfoblatt der Volksschule Wondrak 

Stockerau, im September 2020 

Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte! 

Wir haben mit dem schulinternen Krisenteam einige Richtlinien erstellt, damit der 

Unterricht im kommenden Schuljahr sicher und bestmöglich gestaltet werden kann: 

 

Allgemeines 

 Die Schule wird erst um 7.45 Uhr aufgesperrt – ein gemeinsames Warten im Vorraum soll so 

vermieden werden. 

 Beim Betreten des Schulhauses benutzen die Kinder den linken Eingang für Klassen im 1. Stock 

und den rechten Eingang für Klassen im Erdgeschoß. 

 Wir achten auf die Einhaltung der Hygienemaßnahmen wie das Tragen des Mund-Nasen-

schutzes außerhalb des Klassenraumes, Hände waschen, regelmäßiges Lüften der 

Klassenräume, Abstand halten und Hustenhygiene (Husten in die Armbeuge). 

 Wir lüften die Klassen regelmäßig - achten Sie bitte daher auf entsprechende Kleidung! 

 Wir versuchen uns auch möglichst viel im Freien aufzuhalten. Die Kinder brauchen dazu dem 

Wetter angepasste Kleidung und Schuhe. 

 Es gibt in diesem Schuljahr aus hygienischen Gründen keine gesunde Jause, Geburtstags-

kuchen oder Muffins und dergleichen. 

 Wir bemühen uns um möglichst gleichbleibende Gruppen im Klassenverband. Wo es aus 

unterrichtstechnischen Gründen zu einer Vermischung kommt (z.B. STB,…) achten wir darauf, 

dass die Gruppen möglichst gleich bleiben. 

 Um ein unnötiges Vermischen der Kinder aus verschiedenen Klassen zu vermeiden, finden die 

Unverbindlichen Übungen in diesem Jahr leider nicht statt. 

 Wir verstärken und vereinheitlichen die Kommunikation über SchoolFox

® und die Lernplattform 

Microsoft

®
Teams. 

 

Klassenforum 

Im Klassenforum werden wichtige Informationen für das Schuljahr und auch gemeinsame 

Entscheidungen für die Klasse getroffen. Sie erhalten dort auch einen Infozettel zur Anmeldung bei 

Microsoft 

®
Teams und SchoolFox 

®
. Nehmen Sie sich daher bitte die Zeit und erhalten Sie alle 

Informationen aus erster Hand! 

 

Da die Klassenräume nicht so groß sind, kann immer nur jeweils ein Elternteil bzw. Erziehungs-

berechtigter teilnehmen. Bitte tragen Sie dann auch einen Mund-Nasenschutz! 

 

Wir benötigen von Ihnen folgende wichtige Kontaktdaten :  Telefonnummer 

  E-Mail-Adresse 

 

Zutritt in die Schule für Kinder 

 Die Schülerinnen und Schüler dürfen unsere Volksschule nur mit Mund-Nasenschutz betreten. In 

der Klasse können die Masken abgenommen werden.  

Diese Maßnahme dient unser aller Gesundheit und gilt auch schon bei der Corona-Ampelfarbe 

„Grün“. 

 



 

Zutritt in die Schule für Eltern 

 Müssen Kinder während der Schulzeit abgeholt werden, so werden Sie telefonisch informiert und 

müssen nach Ankunft vor der Schule warten. 

Ihr Kind wird durch die Schulwartin, eine Lehrerin oder Stützkraft zu Ihnen gebracht. 

 

 Sind Elterngespräche zu führen, dann besteht neben der telefonischen Kontaktaufnahme (z.B. 

während der Sprechstunde oder nach dem Unterricht) auch die Möglichkeit, Gespräche 

persönlich im Freien oder auch im Garten zu führen. 

Auch Videokonferenzen über Microsoft 

®
Teams sind möglich. 

 

 Schulfremde Personen (Eltern, Großeltern,…) dürfen nur nach Terminvereinbarung und mit 

Maske die Schule betreten! Bitte erst nach 13 Uhr kommen, wenn die Kinder bereits die Schule 

verlassen haben. 

 Die Anwesenheit aller Personen im Schulhaus muss dokumentiert und namentlich registriert 

werden (somit auch Elterntermine,…). 

 

Elternsprechtage 

Es werden im Laufe des Schuljahres zwei KEL-Gespräche (Kind-Erziehungsberechtigte-Lehrende) im Zuge der 

beiden Elternsprechtage geführt. Um eine zu große Menschenansammlung zu vermeiden, wird es 

Termine über mehrere Tage geben. Die Kinder sollen zu diesen Gesprächen mitkommen. 

Ob ein Elternsprechtag stattfinden kann, hängt von der dann gültigen Corona-Ampelfarbe ab. 

 

Verdachtsfälle – Was tun, wenn…? 

 

Wie Sie auch den beiden Schreiben „Schule im Herbst“ vom Bildungsministerium entnehmen können 

(Elternfolder und Elternbrief werden Ihnen über SchoolFox

®
 geschickt), ist die Beobachtung des 

Gesundheitszustandes Ihres Kindes von maßgeblicher Bedeutung. 

Zusammenfassend ersuchen wir Sie: 

 Lassen Sie Ihr Kind bei Fieber oder 

 beim Auftreten von „Corona-Symptomen“ wie Husten, Halsweh, Kopf- 

schmerzen oder dem Verlust von Geruchs- und Geschmackssinn 

bitte zu Hause! 

 

 Haben Sie zu Hause aufgrund der Symptome den Verdacht, dass Ihr Kind an COVID-19 erkrankt 

sein könnte, rufen Sie bitte die Tel. Nummer 1450 an und informieren Sie unbedingt unsere 

Schule unter der Tel. Nummer 02266 / 620 201. 

 

 Tritt ein Corona-Verdacht bei einem Schulkind während der Unterrichtszeit auf, muss dieser der 

Gesundheitsbehörde gemeldet und die Eltern informiert werden. Über das weitere Vorgehen 

entscheidet die Gesundheitsbehörde. Bis dahin wird das betroffene Kind in einem anderen Raum 

abgesondert und beaufsichtigt. Die Gesundheitsbehörde verordnet auch Maßnahmen wie die 

Quarantäne von Lehrern, Schülern und einzelnen Klassen oder Schulschließungen. 

 
Wir freuen uns Ihr Kind durch das kommende Schuljahr begleiten zu dürfen, bedanken uns 

für Ihr Vertrauen und hoffen auf gute Zusammenarbeit im Schuljahr 20/21. 
 

Mit freundlichen Grüßen 

Heike Robl und das Team der VS Wondrak 


