Aschbach Markt, 4. Mai 2020
Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte,
am 18. Mai 2020 findet die zweite Etappe der Schulöffnungen in der Zeit der Corona-Krise
statt. Nun dürfen auch wir wieder Ihr Kind in der Schule bei uns begrüßen. Es gelten jedoch
besondere Vorsichtsmaßnahmen.
→ Ihr Kind wird wie vor der Krise stundenplanmäßig unterrichtet (ohne
Nachmittagsunterricht), allerdings nur an bestimmten Tagen, die anderen Tage sind
Hausübungs- und Übungstage. Wir haben uns an unserer Schule für das
Reißverschluss-System entschieden: A-B-A-B …
→ Anhand des beigelegten Planes können Sie jene Tage entnehmen, an denen Ihr Kind
unterrichtet wird. Um zeitnah alle Schüler und Schülerinnen einer Klasse gut
begleiten zu können, unterrichten wir zweimal hintereinander den Montag, zweimal
den Dienstag usw. (siehe Tagesplan) Geschwisterkinder wurden in der
Gruppeneinteilung berücksichtigt.
→ An den anderen Tagen bieten wir allenfalls Betreuung für Hausübung und Übung an
(vor allem für jene Schülerinnen und Schüler, die dies nicht zu Hause erledigen
können). Wir bitten Sie uns zwei Wochen im Voraus darüber schriftlich zu
informieren, ob Sie das Angebot für den/die Betreuungstag/e unbedingt benötigen.
Bitte Anmeldung für Betreuung an: nms.aschbach-markt@noeschule.at
→ Sollte Ihr Kind der Risikogruppe angehören oder Bedenken bestehen, dass Ihr Kind,
Sie selbst oder Angehörige gefährdet sind zu erkranken, reicht eine schriftliche
Entschuldigung. Das Lernen muss jedoch dann zu Hause ermöglicht werden.
→ Ihr Kind braucht, wenn es die Schule betritt, ausnahmslos eine Mund-Nasen-Maske
und muss diese in den Pausen und vor und nach dem Unterricht unbedingt
aufsetzen.
→ Dies gilt auch für den Transport in Schulbussen, die selbstverständlich (wieder)
fahren.
→ Bitte versorgen Sie Ihr Kind mit reichlich Jause und Proviant! Bäcker und Gesunde
Jause-Team kommen in diesem Schuljahr nicht mehr, der Getränke-Automat wird
nicht mehr befüllt.
→ Über die schulische Nachmittagsbetreuung und anderen Bedarf erfolgt rechtzeitig
eine weitere Information vor dem 18. Mai.
Vielen Dank für Mithilfe und Verständnis in diesen Zeiten.
Bei weiteren Fragen, die dringend geklärt werden müssen, wendet euch bitte an uns!
Wir sind für euch da.

