Wien, 5.2.2021

Sehr geehrte Eltern!
Sie erhielten bereits von Bundesminister Faßmann einen Elternbrief, bitte
sehen Sie meinen als Ergänzung dazu an.
Ich bitte Sie, am Wochenende mit Ihrem Sohn/Ihrer Tochter vor dem
Schulstart und der damit verbundenen notwendigen Selbsttestung folgendes
Video anzusehen: https://www.youtube.com/watch?v=duOp8Ij_ooU
Sie werden sehen, dass der Selbsttest einfach handzuhaben ist.
Sollte der Selbsttest ein positives Ergebnis zeigen, werden Sie von uns
verständigt. Sie holen daraufhin Ihr Kind in der Schule ab oder geben die
Erlaubnis, dass es alleine nach Hause gehen darf. Ihr Kind gilt nur als
Verdachtsfall. Zur Abklärung rufen Sie unbedingt 1450 an und lassen einen
PCR-Test durchführen. Erhalten Sie ein negatives Ergebnis, darf das Kind
wieder in die Schule, erhalten Sie aber tatsächlich ein positives Ergebnis,
kontaktieren Sie uns umgehend. Wir müssen in der Folge Kontaktpersonen
eruieren und ebenso an die Gesundheitsbehörde melden.
Ich bedanke mich jetzt schon für Ihre verlässliche Mitarbeit und Unterstützung
in dieser Angelegenheit und appelliere an Sie, Ihr Kind niemals mit
Krankheitssymptomen in die Schule zu schicken.
Zum Turnunterricht darf ich Ihnen Folgendes mitteilen: Turnen findet statt,
vormittags wie nachmittags, aber im Freien. Die Schüler/innen mögen an
diesen Tagen eine sportliche, bequeme Kleidung tragen. Für das
Nachmittagsturnen werden von den Lehrer/innen eigene Treffpunkte mit den
Schüler/innen vereinbart, die 1. und 2.Klassen werden sich aber immer vor
dem Schulhaus oder im Herderpark treffen. Bei Schlechtwetter findet
vormittags fachtheoretischer Unterricht im Klassenzimmer statt. Kündigt sich
Schlechtwetter für den Nachmittag an, kann es zur kurzfristigen Absage des
Nachmittagsturnens kommen. Bitte um Verständnis!
Dieser Schichtbetrieb unter den momentanen Umständen stellt uns alle vor
organisatorische Herausforderungen und spezielle Lösungen, die ein gutes
Zusammenspiel aller bedürfen. In der Umsetzung müssen wir uns an den
räumlichen und personellen Gegebenheiten orientieren. Grundsätzlich haben
Sie die Möglichkeit, Ihr Kind an Tagen ohne Präsenzunterricht in der Schule

betreuen zu lassen. Dies aber bitte nur, wenn Sie es wirklich unbedingt
brauchen und nur gegen Voranmeldung beim Klassenvorstand. Außerdem ist
auch bei diesem Aufenthalt in der Schule ein Selbsttest durchzuführen.
Dasselbe gilt für die Nachmittagsbetreuung: Geben Sie uns rechtzeitig
bekannt, ob und wie lange Ihr Kind eine Nachmittagsbetreuung braucht. Sie
bezahlen auch nur jene Tage, die Sie in Anspruch nehmen.
Abschließend möchte ich noch darauf hinweisen, dass die Selbsttests eine
gute Unterstützung im Schulbetrieb sind, sie aber keinesfalls einen Freibrief
zum achtlosen Umgang mit den Hygieneregeln darstellen. Einen MNS bzw.
ab der 5.Klasse eine FFP 2 Maske tragen, Hände waschen/desinfizieren und
vor allem einen großzügigen Abstand von einander zu halten, sind weiterhin
unerlässlich. Auch in der Freizeit! Wenn wir das alles beachten, können wir
der Pandemie ohne Hysterie und Panik begegnen.

Mit besten Grüßen
Mag. Claudia Bouvier
Direktorin

