Schulleitung der VS St. Magdalena a. L.
8274 Buch-St.Magdalena, St. Magdalena a. L. 19 vs.st.magdalena@aon.at

Tel. 03332/8104

St. Magdalena a. L., am 04.09.2020
Liebe Eltern aller SchülerInnen!
Um beruhigt in die letzte Ferienwoche starten zu können, möchte ich Ihnen einige Informationen
(nach momentanem Stand der Dinge) zum Schulstart mitteilen.
Wie Sie den Medien sicherlich entnommen haben, spielt die „Corona-Ampel“ eine entscheidende
Rolle, wie das Schulgeschehen ablaufen wird und welche Maßnahmen zur Verhinderung der
Corona-Ausbreitung gesetzt werden müssen.
Bei „Grün“ können wir auf jeden Fall „ganz normal“ in das Schuljahr starten.
Das heißt: Schulstart in vollem Umfang, ohne Entfall von Unterrichtsgegenständen einschließlich
Nachmittagsbetreuung sowie im regulären Klassenverband (keine Klassenteilungen) – allerdings
unter Einhaltung der allgemeinen Hygienevorschriften.
Unterricht kann und soll auch oft im Freien stattfinden, in den Pausen sollte möglichst keine
Vermischung der Klassen stattfinden.
Folgende Hygieneregeln sind zu befolgen (wir werden diese mit den Kindern im Unterricht
natürlich auch gut erarbeiten und besprechen):
▪ Desinfizieren der Hände beim Betreten der Schule und regelmäßiges Händewaschen
(insbesondere nach Schnäuzen, Niesen, vor dem Essen, nach dem Klogehen…)
▪ Abstand halten (vor allem zu Kindern aus den anderen Klassen, damit die Infektionskette
möglichst kurz bleibt)
▪ Hustenhygiene einhalten (Husten und Niesen in die Armbeuge)
▪ Regelmäßiges Lüften der Schulräume (alle 20 min)
Wenn Eltern und schulfremde Leute das Schulgebäude betreten, bitten wir Sie, einen MundNasen-Schutz (MNS) zu tragen.
Bei
ändert sich vor allem, dass außerhalb der Klasse alle einen Mund-Nasen-Schutz tragen
müssen. Gesungen werden darf nur im Freien oder mit MNS und Sport sollte auch vorwiegend im
Freien stattfinden.
Bei „Orange“ bleiben die Maßnahmen von Gelb und es sollen die Kontakte minimiert werden. Es
gibt unter anderem keine Schulveranstaltungen und kein Singen in geschlossenen Räumen mehr.
Bei „Rot“ wird auf „Distance-Learning“ (Fernunterricht) umgestellt. Betreuung in der Schule wird
in Kleingruppen bei Bedarf möglich sein.
Beim „Distance learning“ (das wir heuer hoffentlich nicht brauchen werden!?!) haben wir im
vergangenen Schuljahr bereits Erfahrung gesammelt. Es würde bei uns ähnlich wie im Vorjahr
ablaufen (Arbeitsaufträge vom Padlet, ev. Videokonferenzen). Näheres dazu beim Elternabend
und bei den Klassenforen.

Um noch besser mit Ihnen kommunizieren zu können, werden wir heuer – zusätzlich zu Telefon
und Mail – eine neue Kommunikationsmöglichkeit ausprobieren: School-Fox. Das ist ein
Schulmessenger mit dem die Lehrperson einfach und datenschutzkonform Mitteilungen an die
Eltern schicken kann und auch die Eltern dem Lehrer Nachrichten zukommen lassen können.
Näheres dazu auch zu einem späteren Zeitpunkt bzw. beim Elternabend und Klassenforum.
Am ersten Schultag ist (wenn coronamäßig alles passt) um 11.00 Uhr unser Schuleröffnungsgottesdienst geplant, bei dem auch die Eltern eingeladen sind. Wir haben vor, dass dieser bei
Schönwetter (wie zum Schulschluss) im Freien am Kirchplatz stattfinden wird. Die Kinder sitzen
dabei auf selbst mitgebrachten Sitzunterlagen am Boden (hat sich zum Schulschluss gut bewährt
und es war eine schöne Feier). Nähere Infos dazu erhalten Sie in einem Mail kurz vor dem ersten
Schultag.
Wenn Sie Fragen oder Anliegen haben, können Sie diese gerne per Mail an mich richten.
Telefonisch erreichbar bin ich in der kommenden Woche am Mittwoch, 9.11. und am Freitag,
11.9. jeweils am Vormittag.
Wir sind sehr darauf bedacht und werden uns bemühen, trotz aller Auflagen und Vorschriften,
Ihren Kindern einen schönen Schulstart und ein möglichst angenehmes Schuljahr zu ermöglichen.

Mit freundlichen Grüßen
Harald Leopold
und das Lehrerteam

