
 

 
 

 

 

Markt Hartmannsdorf, 30. 04. 2020 

 

Liebe Eltern! 
 
Vom BMBWF liegen derzeit das Hygienehandbuch als Orientierung für die 

Rahmenorganisation des Vormittages und Etappenpläne vor. Die 
Detailbestimmungen werden in den nächsten Tagen noch erfolgen. Unsere erste 

Aufgabe ist es nun, Sie über die Gruppeneinteilung zu informieren. Ich bitte 
um Verständnis dafür, dass durch noch offene Klärung von Detailfragen durch 
das Ministerium manches noch Stückwerk bleibt und auch vielleicht noch 

geändert werden muss. 
 

Derzeit kann ich Ihnen weitergeben (Änderungen vorbehalten): 
 

 Der Unterricht beginnt am 18. Mai 

 
 Die Klassen werden in Gruppen eingeteilt. Geschwisterkonstellationen 

wurden sowohl in der VS als auch der NMS berücksichtigt. Ihre 
Klassenlehrerin wird Sie über die Gruppenzugehörigkeit Ihres Kindes 
informieren. Bedingt durch die vielen Geschwisterkonstellationen ist es 

nicht mehr möglich, einen Gruppenwechsel durchzuführen. 
 

 Gruppe A beginnt am Montag, Dienstag und Mittwoch 
Gruppe B folgt am Donnerstag und Freitag  

In der Folgewoche ist der Ablauf umgekehrt 
Details entnehmen Sie bitte dem gemeinsamen Terminplan von VS und 
NMS 

 
 Die Tage nach Christi Himmelfahrt und Fronleichnam sind als 

Unterrichtstage eingetragen, ob an diesen Tagen unterrichtet wird, wird 
noch gesondert mitgeteilt (lt. Schulforumsbeschluss sind diese Tage als 
schulautonom frei erklärt worden) – eine Entscheidung des Ministerium ist 

noch ausständig 
 

 Der Stundenplan ist noch in Bearbeitung und wird Ihnen so rasch als 
möglich von den Klassenlehrerinnen bekannt gegeben. 
 

 Die Schulbusse fahren zu den gewohnten Zeiten (Maskenpflicht) 
 

 Für jene Tage, an denen die Kinder nicht im Gruppenunterricht sind, 
besteht eine Betreuungsmöglichkeit nach Voranmeldung. Bitte machen 
Sie davon nur wenn unbedingt notwendig Gebrauch 

 
 Die Nachmittagsbetreuung findet wie gewohnt für die angemeldeten 

Kinder statt – eine Bedarfserhebung wird noch durchgeführt 
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Genaue Details, wie die Hygienebestimmungen an der Schule umgesetzt 
werden, schreibe ich Ihnen noch gesondert. Vorab kann ich Ihnen bereits 

folgende Informationen geben: 
 

 Am Weg zur Schule und beim Betreten der Schule besteht 

Maskenpflicht. Wir ersuchen Sie, Ihr Kind mit eigener Maske 
auszustatten und eine Reservemaske (in einem verschlossenen 

Plastiksackerl) mitzugeben 
 

 In der Klasse muss die Maske nicht getragen werden.  

 Schulfremde Personen sowie Elternteile dürfen nur nach vorheriger 
Terminvereinbarung bei der Schulleitung bzw. Klassenlehrerin die 

Schule betreten (Maskenpflicht). Die genauen Bestimmungen vom BMBWF 
schicke ich Ihnen mit diesem Schreiben mit. 

 

Wir freuen uns schon auf den Präsenzunterricht. Es wird nicht einfach werden, 
ich bin aber zutiefst davon überzeugt, dass uns mit gegenseitigem Respekt, einer 

wohlwollenden Grundeinstellung und auch durch das Einhalten der ministeriellen 
Vorgaben die Herausforderung der Schulöffnung gelingen wird. 

 
Gemeinsam werden wir auch diese Herausforderung meistern! 
 

Mit freundlichen Grüßen 
 

Gudrun Lienhart 


