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Sehr geehrte Erziehungsberechtigte! Liebe Eltern!  

Seit 25. September 2020 ist die Corona-Ampel auf „GRÜN“ zurückgeschaltet.  

Das freut uns alle sehr.  Es bedeutet allerdings weiterhin, dass ein Mund-Nasen-Schutz / 

Face-Shield beim Eintreten & Verlassen des Schulhauses und im Gang verpflichtend für 

ALLE ist. 

Wie Ihnen die Klassenlehrerinnen bereits mitgeteilt haben, finden die Klassenforen heuer leider 

nur in schriftlicher Form statt. Mir ist bewusst, dass diese Form der Kommunikation einen 

persönlichen Kontakt niemals ersetzt. Sollten Sie das dringende Bedürfnis haben, sich mit der 

Klassenlehrerin auszutauschen, dann setzen Sie sich bitte mit ihr in Kontakt. Die 

Bildungsdirektion OÖ rät von einer Zusammenkunft aller Eltern dringlich ab – und die VS 

Vorchdorf hält sich an diese Vorgaben. Auch auf Rückfrage bei der Bildungsdirektion, ob diese 

Empfehlung trotz grüner Ampel weiter gilt, wurde soeben gemeldet, dass diese Empfehlung 

Ampelfarben-unabhängig ist und weiterhin gilt. Die Situation ist für uns alle neu, 

herausfordernd und nicht besonders lustig.   

Da in den Medien die wildesten Gerüchte kursieren, möchte ich Ihnen außerdem folgende 

Information zukommen lassen:  

 An der VS Vorchdorf müssen sich die Kinder die Hände nicht desinfizieren. Sie gehen 

zum Waschbecken und waschen die Hände mit Seife.  

 Die VS Vorchdorf ist keine „Gurgelschule“ – sie ist also nicht beim „Gurgel-Monitoring“ 

dabei. 

Im Fall, dass wir in den nächsten Wochen / Monaten per Zufallsprinzip ausgewählt 

werden, werden Sie informiert und um Ihr Einverständnis gebeten – d.h. es ist freiwillig. 

 Keine Lehrperson wird Testungen / Impfungen / Medikamenten-Verabreichung oder 

sonstige Vornahmen am Körper Ihres Kindes durchführen.  

 Falls wir in der Schule bei einem Kind den dringenden Verdacht haben, es könnte 

Covid19 positiv sein, werde ich Sie als Eltern als allererstes anrufen und verständigen!!! 

Das Kind wird nicht alleine sein, es wird betreut bis jemand von Ihnen vor Ort ist. Die 

weitere Vorgehensweise werden wir gemeinsam abstimmen.  

Ab nächster Woche (KW 40) startet die Ausspeisung in der VS Vorchdorf für alle Kinder, die 

zum Mittagessen angemeldet sind. Für die Schüler/innen gilt: Gründliches Händewaschen vor 

dem Essen, Abstand beim Anstellen, Mund-Nasen-Schutz bis zum Einfinden am 

Verabreichungsplatz, sofern möglich, keine Durchmischung der Schüler/innen.  

Ich wünsche Ihnen und Ihren Lieben ein wunderbares & erholsames Wochenende! 

Bleiben Sie gesund!  


