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Bad Schwanberg, 30.04.2020   

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, liebe Schülerinnen und Schüler! 

Die neue Phase an der Schule beginnt mit 18. 05.2020. Jede Klasse wird in zwei Gruppen geteilt, die 

Einteilung wird von der Schule gemacht, da Schulbus-Situationen und Geschwisterregelungen 

berücksichtigt werden müssen. Die Abstimmung mit den Volksschulen ist erfolgt und es gelang für die 

ersten Wochen ein Gleichklang. Die Schulbussituationen, Religionsgruppen, Nachmittagsbetreuung etc. 

erlauben es leider nicht, dass alle Tage gleich wie in den Volksschulen eingeteilt werden konnten. Ein 

Gruppenwechsel ist zu keiner Zeit möglich, jeder bleibt in der Gruppe, in die er von der Schule eingeteilt 

wurde, so ist es Vorschrift! 

Am 18. Mai 2020 (Wissensstand vom 30.04.2020) geht es nun zurück in die Schule und 

an der NMS Schwanberg wechseln wir täglich zwischen Unterricht an der Schule und 

Hausübung zu Hause ab, es gibt Gruppe A und Gruppe B. 

Jedes Kind könnte, wenn es die Eltern und Erziehungsberechtigten anmelden, 

auch an Hausübungstagen in die Schule kommen. An Hausübungstagen werden 

Ihre Kinder betreut und sind in den Gruppenräumen, Musikräumen, Werkräumen und 

im Turnsaal verteilt. Wenn Sie das wünschen, bitte informieren Sie die NMS 

Schwanberg bis 11.05.2020 schriftlich per E-Mail (nms.schwanberg@schule.at) oder 

telefonisch beim Klassenvorstand oder in der Direktion (03467/8256), ob Ihr Kind in die 

Schule kommt!  

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. Sie gelten als entschuldigt, sind aber verpflichtet den versäumten 

Stoff aufzuholen bzw. selbstständig nachzulernen, eine Online Betreuung ist nicht vorgesehen.  

In der Schule und im Schulbus sind Mund-Nasen-Masken verpflichtend, die Kinder müssen vom 

Elternhaus ausgestattet werden. Während des Unterrichts und in der Hofpause müssen diese Masken 

NICHT getragen werden. (Maskenpflicht: Schulbus, Aula, Gänge, WC, Küche, etc.) 

Ich wünsche Ihnen/euch alles Gute und vor allem Gesundheit und bedanke mich auf das 

Allerherzlichste für Ihre/eure Mithilfe und den Einsatz für uns alle bei der Arbeit und 

zuhause! 

Jetzt sehen wir uns bald wieder und wir freuen uns sehr auf euch alle! 

Ihre/eure Karin Auer 

03467/82 56 
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