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Schulstraße 6 

4655 Vorchdorf 

 07614/ 6356-30  Fax DW 36 

E -mail: s407411@schule-ooe.at 

 

 

18.09.2020 

Liebe Eltern! Liebe Erziehungsberechtigte! 

Die erste Schulwoche ist schon vorbei, und leider hat uns ‚Corona‘ nach wie vor fest im Griff. 

Ich möchte Ihnen die aktuellsten Informationen zukommen lassen und Sie auf wichtige 
Hygienemaßnahmen aufmerksam machen:  
 
Seit 16. September 2020 ist die Corona-Ampel auf „GELB“ geschaltet. Das bedeutet – wie 
bereits ein paar Tage zuvor – dass ein Mund-Nasen-Schutz / Face-Shield beim Eintreten & 
Verlassen des Schulhauses und im Gang verpflichtend für ALLE ist.  
Kinder bzw. Personen mit Beeinträchtigung oder Befreiung (bitte Attest vorlegen) des Mund-Nasen-Schutzes sind 
davon ausgenommen.  

 
Im Klassenraum müssen sich die Kinder bitte umgehend die Hände waschen.  
 
Sobald die Kinder in der eigenen Klasse – in ihrer „Haushaltsgemeinschaft“ – sind, dürfen sie 
den MNS abnehmen. Auch die Hortgruppen / NABE-Gruppen oder andere Kleingruppen (z.B. 

Religion, Muttersprache, etc.) gelten als eigene „Haushaltsgemeinschaft“. 
 

 Während des Unterrichts haben Schüler/innen keinen MNS zu tragen. 
 

 Laut Bundesministerium haben die Eltern dafür zu sorgen, dass die Kinder einen Mund-Nasen-
Schutz haben. Wir haben Einweg-Masken als Reserve in der Schule.  
Bitte beschriften Sie den MNS Ihres Kindes. 
 

 Die Kinder werden immer wieder angehalten genügend Abstand zu halten.  
 

 Die Kinder sollen in die Armbeuge oder in ein Taschentuch niesen oder husten.  
 

 Schicken Sie Ihr Kind bitte keinesfalls krank in die Schule. Ab 37,5° muss Ihr Kind bitte zu 
Hause bleiben! 
 

 Bitte verabschieden Sie Ihr Kind, wenn möglich vor der Schultüre. Alle Kolleginnen müssen 
sich notieren, wer im Schulhaus ist, da wir im Anlassfall sofort eine Contact-Tracing-Liste an 
die Gesundheitsbehörde senden müssen. Das genaue Dokumentieren, welche Personen sich 
im Schulhaus aufhalten, ist sehr herausfordernd und aufwändig für alle Lehrpersonen.  
 

 Wir bitten alle Kinder der JaMi und der 1b sowohl beim Kommen, als auch beim Verlassen der 
Schule den Eingang der Mittelschule zu benutzen.  
Alle anderen Kinder benutzen bitte den gewohnten Haupteingang der Volksschule. 
 
 Bitte besprechen Sie die oben beschriebenen Vorgaben & Vorgehensweisen mit Ihrem 
Kind! 
 Selbstverständlich besprechen auch die Klassenlehrerinnen die oben genannte Themen 
laufend mit den Kindern.  
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 Vorerst wird es in der Volksschule in der Früh keinen Bäcker geben. Bitte sorgen Sie dafür, 
dass Ihr Kind eine Jause mithat. 

 

 Die Nachmittagsbetreuung startet am Mo, 21.09.2020. Die Busse sind informiert.  
 

 Da vor allem Singen und Turnen im Freien sehr empfohlen wird, werden die Kolleg/innen so 
oft es möglich ist, mit den Kindern ins Freie gehen (Schulhof, Spielplatz, Spaziergang, etc.). 
Bitte sorgen Sie dafür, dass die Kinder entsprechende Kleidung in der Garderobe bzw. an 
haben, damit man auch bei nicht so gutem Wetter hinaus gehen kann.  

 
Egal, welche persönliche Haltung jede/r von uns zu dieser Situation hat – wir müssen in der 
Schule die Richtlinien bestmöglich einhalten. Es wird sicher Situationen geben, wo dies aus 
menschlichen Gründen nicht immer möglich sein wird. 
 
Beim Haupteingang hängt eine Ampel – hier können Sie ablesen, welche „Farbe“ gerade im 
Schulhaus gilt. Unter https://corona-ampel.gv.at/karte-corona-ampel/ können Sie täglich 
überprüfen, welche Farbe unser Bezirk hat.  
Weitere Informationen für Eltern / Erziehungsberechtigte finden Sie unter: 
https://www.bmbwf.gv.at/Themen/schule/beratung/corona/elterninfo.html 
 
Weiters lautet die Definition der Ampelfarben für die Volksschule wie folgt:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Bei Fragen stehe ich selbstverständlich gerne zur Verfügung. Bitte melden Sie sich jederzeit. 
Sobald es wieder neue relevante Informationen gibt, werden Sie umgehend informiert. 
 

Herzlichen Dank für Ihr Verständnis und erholsames Wochenende. 
 

https://corona-ampel.gv.at/karte-corona-ampel/
https://www.bmbwf.gv.at/Themen/schule/beratung/corona/elterninfo.html

