
NMS Schwanberg Elternbrief 15.05.2020  Seite 1 von 2 

 
NMS Schwanberg, Mainsdorfer Str. 18, 8541, e-mail: nms.schwanberg@schule.at, 03467/8256; www.nms-schwanberg.at 

Bad Schwanberg, 05.05.2020 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte! 

Am 18. Mai 2020 geht es zurück in die Schule und an der NMS Schwanberg wechseln wir 

täglich zwischen Unterricht an der Schule und Hausübungstagen zu Hause ab. 

• Gruppeneinteilung/Unterricht: 

Die Klassen wurden in zwei Gruppen (A und B) aufgeteilt: Die Liste finden Sie auf der 

Homepage! Bei dieser Einteilung wurden die Schulbus-Situationen und Geschwister-

Regelungen berücksichtigt. Es erfolgte auch eine Abstimmung mit allen Volksschulen, die 

mit Ihrer Hilfe und trotz der vielen Berücksichtigungen gelungen ist. 

Ein Gruppenwechsel ist nicht möglich! 

Der Unterricht erfolgt vorschriftsgemäß weitgehend nach dem Stundenplan. 

Bitte alle Unterrichtsmaterialien mit in die Schule geben, wenn Ihr Kind Unterrichtsmaterial 

vergisst (Bücher, Hefte, Stifte, Uhu, Schere, Lineale, Taschenrechner etc.), dann kann 

nichts ausgeborgt werden, bitte kontrollieren Sie die Schultasche und erinnern Sie Ihr Kind! 
 

• Hygienevorschriften: 

Bitte besprechen Sie alle Maßnahmen (Abstand, Schulbus, Maske, Händewaschen 30 

Sekunden mit Seife, Husten, Niesen) mit Ihren Kindern und geben Sie eine Maske mit in die 

Schule. Die Maske wird Ihr Kind in der Aula, in den Gängen und am WC tragen, in der Klasse 

und im Freien nie. 

Ist Ihr Kind krank, verkühlt oder klagt über Halsschmerzen, Unwohlsein, Husten, Schnupfen 

etc. dann bleibt es vorschriftsmäßig zu Hause. 

Das Schulhaus darf nur von Schülerinnen und Schülern und Lehrpersonal und 

Gemeindepersonal betreten werden, alle anderen Personen MÜSSEN beim oberen Eingang 

LÄUTEN, Gespräche finden immer im Freien statt! 

Die Hygienevorschriften müssen genau eingehalten werden, ein mehrfaches Ermahnen ist 

nicht vorgesehen, bitte sprechen Sie mit Ihrem Kind darüber! Sollten die Vorschriften 

missachtet werden kann kein Unterricht an der Schule erfolgen, Ihr Kind müsste abgeholt 

werden, es sind keine Lehrkräfte für zusätzliche Aufsicht zur Verfügung, da 

doppelter Aufwand für Unterricht und Hausübungsgruppen geleistet werden muss! 
 

• Betreuung an Hausübungstagen: 

Jedes Kind könnte, wenn Sie es als Eltern und Erziehungsberechtigte anmelden, auch an 

Hausübungstagen in die Schule kommen. An diesen Tagen sind die SchülerInnen in den 

Gruppenräumen, Musikräumen, Werkräumen und im Turnsaal verteilt. Wenn Sie eine 

solche Betreuung wünschen, müssen Sie die NMS Schwanberg mindestens zwei Tage 

vorher informieren - entweder per E-Mail (nms.schwanberg@schule.at) oder telefonisch beim 

Klassenvorstand oder in der Direktion (03467/8256). Diese Anmeldung für Hausübungstage 

gilt als verbindlich!  

Schülerinnen und Schüler, die sich auf Grund der Corona Krise nicht in der Lage sehen dem 

Unterricht in der Schule beizuwohnen oder wenn Sie auf Grund von Bedenken ihre Kinder 

nicht in die Schule schicken wollen, müssen Sie dies auch nicht tun. Ihre Kinder gelten als 

entschuldigt, sind aber verpflichtet den versäumten Stoff aufzuholen bzw. selbstständig 
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nachzulernen, Informationen über die Unterrichtsinhalte bekommen Sie von der zuständigen 

Lehrkraft in jedem Unterrichtsgegenstand. 
 

• Abstand beim Ankommen: 

Warten vor dem Unterricht kann nur im Freien erfolgen, hier gibt es Kreise am Boden, in 

denen mit dem nötigen Abstand von mindestens einem Meter gewartet werden kann. Ab 7:30 

Uhr dürfen alle ins Schulhaus und gehen direkt in die Klassen. 

Schülerinnen und Schüler gehen direkt, ohne die Spinde zu benützen, mit Schuhen in die 

Klassen, so wird Stau vermieden. Ein Umziehen in den Garderoben muss wegen der 

Abstandsregelung entfallen, die Kinder lassen die Schuhe an, Hausschuhe müssen, wenn 

gewünscht, in der Schultasche verwahrt werden, die Schuhe werden dann in der Klasse unter 

dem eigenen Tisch abgestellt. 
 

• Handy:  

Wir zählen auf Ihre Unterstützung, in Eigenverantwortung bleiben Handys – im Flugmodus– 

in der Schultasche, Sie haften im Falle von Verlust oder Diebstahl selbst, die Schule kann 

keine Haftung übernehmen! 
 

• Desinfektionsmittel: 

Beim Ankommen wird Ihr Kind mit Desinfektionsmittel versorgt, da das Händewaschen zu 

Staus führen kann. Bitte geben Sie dann eigene Mittel mit, wenn herkömmliche Mittel nicht 

verwendet werden sollen. 
 

• Essen: 

Ihr Kind isst nur das, was es selbst mitgebracht hat und gibt auch nichts weiter! Bitte geben 

Sie jeden Tag eine eigene Jause mit. Gegessen wird nur in der Klasse am eigenen Platz und 

in der Hofpause! Im EH-Unterricht sorgen wir für ausreichende Hygiene. Getränkeautomat: 

nur Lehrkräfte geben Getränke aus, es gibt kein Wechselgeld, bitte geben Sie Geld genau 

mit! 
 

• Parkplatzregelung – Holen und Bringen: 

Viele Kinder werden in die Schule geführt und abgeholt. Bitte lassen Sie Ihr Kind aus 

Sicherheitsgründen an einem übersichtlichen, verkehrssicheren Ort ein paar Minuten weit 

weg von der Schule, auf der richtigen Straßenseite aussteigen und einsteigen, direkt vor dem 

Schulhaus ist zu wenig Platz dafür und ein Verkehrschaos und Stau muss vermieden werden. 

Ermutigen Sie Ihr Kind zu Fuß oder mit dem Fahrrad in die Schule zu kommen. 

 

Vielen Dank für Ihre Unterstützung in der Zeit des Homeschoolings!  Nicht zuletzt wegen Ihres 

großartigen, persönlichen Einsatzes als LernbegleiterInnen ist das DistanceLearning gelungen! 

Ich wünsche alles Gute und vor allem Gesundheit und bedanke mich auf das Allerherzlichste für 

die Mithilfe und den Einsatz für uns alle bei der Arbeit und zuhause! 

 

 

Wir freuen uns sehr auf Ihre Kinder in der Schule! 

Mit besten Grüßen 

Ihre/eure Karin Auer 

03467/8256 
 

Ich habe den Elternbrief vom 15.05.2020 für meine Tochter/meinen Sohn  

 

__________________________________________Klasse____ zur Kenntnis genommen. 

 

Datum:____________Unterschrift Erziehungsber.:___________________________________ 


