Wien, im September 2021
Sehr geehrte Eltern,

Ich hoffe, dass Sie und Ihre Kinder den Sommer gut verbracht haben. Mein LehrerInnenteam freut sich, alle
Schülerinnen und Schüler wieder vollzählig in der Klasse begrüßen zu dürfen.
Wir versuchen, trotz der Einschränkungen durch die Coronapandemie den Präsenzunterricht und im Bedarfsfall das
Distance Learning so gut wie möglich anzubieten.

Wie Sie aus dem beigefügten Brief der Bildungsdirektion und aus den Erklärungen zu den einzelnen Ampelfarben
entnehmen können, benötigt ihr Kind einen Mund-Nasen-Schutz, den es derzeit im gesamten Schulgebäude (außer in
der eigenen Klasse) tragen muss.
Um im Bedarfsfall gut auf Distance Learning umsteigen zu können, ersuche ich Sie, das beigefügte
Kontaktdatenblatt/Notfalladressen bis Montag, den 06.09.2021, schriftlich oder digital ausgefüllt bei der jeweiligen
Klassenvorstandskollegin bzw. beim Klassenvorstand abzugeben oder an die entsprechende Emailadresse (siehe
beiliegende Emailliste aller Lehrerinnen und Lehrer) zu schicken.
Am Montag, den 06.09.2021, beginnt der Schulbetrieb für die Kinder der Mittelschule.
Die Kinder brauchen täglich einen Mund-Nasen-Schutz und müssen beim Schuleingang den
Händedesinfektionsspender benützen. Das Betreten des Schulgebäudes erfolgt für die Mittelschülerinnen und Schüler
ausschließlich über den Haupteingang.
Die Eltern werden ersucht, das Schulhaus nicht zu betreten, um Menschenansammlungen in unseren doch etwas
engen Gängen zu vermeiden. Wenden Sie sich per Mail oder per Telefon (LehrerInnenzimmer 877 36 91/213) an die
jeweilige Lehrkraft oder vereinbaren Sie vorher einen Gesprächstermin. Beim Betreten des Schulhauses ist ein MundNasenschutz zu tragen. Das Hereinfahren in das Schulgelände mit dem Auto ist nicht gestattet.
Die Elternabende der einzelnen Klassen werden in der zweiten Schulwoche (sofern die Ampelfarbe auf grün oder gelb
steht) stattfinden und Ihnen am Dienstag bekanntgegeben. Es darf pro Kind nur ein Elternteil anwesend sein und es
dürfen keine weiteren Personen mitgenommen werden.
An diesem Abend erfahren Sie alle weiteren Details zu den Hygienemaßnahmen im Schulhaus und den geplanten
Ablauf des Schuljahres.

Digitale Infrastruktur und Kommunikation:

Damit die Kommunikation zwischen Ihnen, Ihrem Kind und dem Lehrpersonal gut funktioniert, ersuche ich Sie, wie
oben schon erwähnt, das Kontaktdatenblatt vollständig auszufüllen und die angegebenen Emailadressen täglich
abzurufen.
Es wäre sehr wünschenswert und für ein eventuelles Distance Learning unerlässlich, wenn Ihr Kind zu Hause über eine
funktionierende Internetverbindung und ein funktionierendes Kommunikationsgerät (bevorzugt einen Computer, ein
Tablet oder ein Smartphone) verfügen würde. Vielleicht lässt sich jetzt noch die eine oder andere Verbesserung an der
digitalen Infrastruktur vornehmen, sodass wir im Bedarfsfall gut mit Ihrem Kind kommunizieren können.

Ich wünsche Ihnen und Ihrem Kind trotz coronabedingter Herausforderungen ein erfolgreiches Schuljahr.

Mit freundlichen Grüßen

e. h. Dir. W. Jochum

