
Häufige Fragen und Antworten für Eltern 

 

1. Muss mein Kind am Montag und Dienstag noch in die Schule gehen? 

Nein! Aber es darf, wenn Sie es nicht bzw. noch nicht zu Hause betreuen können. Die Verantwortung 

darüber liegt bei Ihnen als Eltern und Erziehungsberechtigten. Bundeskanzler Sebastian Kurz betonte 

in der Pressesendung, dass das soziale Leben ab Montag auf ein Minimum reduziert werden müsse. 

Das gilt auch für den Schulbesuch!!!! Wenn Sie Ihr Kind zu Hause lassen, schützen Sie Ihr Kind, die 

MitschülerInnen und LehrerInnen und in weiterer Folge auch sich selbst und viele andere 

Menschen!!!! Vergessen Sie aber bitte nicht, Ihr Kind telefonisch, per Mail oder über Schoolfox zu 

entschuldigen, damit wir Bescheid wissen. 

 

2. Mein Kind hat nicht alle Unterlagen für den eingeschränkten Unterricht zuhause, was soll ich 

tun? 

Kein Problem und kein Grund deshalb am Montag bzw. Dienstag die Schule zu besuchen. Da aufgrund 

der sehr kurzfristig herausgegebenen Maßnahmen noch nicht alle Schülerinnen und Schüler die 

Arbeitsmaterialien und benötigten Hefte und Bücher zuhause haben, werden alle Unterlagen, die die 

Kinder bis Ostern brauchen, von Montag bis Mittwoch in der Schule aufliegen und müssen von Ihnen 

abgeholt werden (von 8:00 bis 12:00 Uhr). 

3. Kann mein Kind während der „Überbrückungszeit“ bis Ostern die Schule besuchen? 

Die Entscheidung, ob das Kind in der Schule oder zu Hause betreut wird, obliegt den 

Eltern/Erziehungsberechtigten. Das Angebot in der Schule gilt jedoch vorrangig für Schülerinnen und 

Schüler im betreuungspflichtigen Alter der nachstehend angeführten Personengruppen:  

• Ärztinnen/Ärzte  

• Pflegepersonal 

• Personal von Blaulichtorganisationen  

• Mitglieder von Einsatz- und Krisenstäben 

• Personen, die in der Versorgung tätig sind:  

• Angestellte in Apotheken, Supermärkten und öffentlichen Verkehrsbetrieben 

• Alleinerzieher/innen, die keine andere Möglichkeit der Betreuung finden 

 

4. Was muss ich tun, wenn auf mich einer der oben genannten Berufe nicht zutrifft, ich aber 

mein Kind dennoch zur Betreuung angemeldet habe? 

In diesem Fall, wenn Sie also weder freigestellt werden können, noch Pflegeurlaub bekommen, noch 

eine andere Möglichkeit der Betreuung haben, setzen Sie sich telefonisch mit der Direktion (Mo – Fr 

von 8:00 bis 12:00 Uhr) in Verbindung. 

 

5. Wie kann ich mit der Klassenlehrerin meines Kindes kommunizieren? 

Sie bekommen von Ihrer Klassenlehrerin ihre Dienst-Email-Adresse, unter der sie in der Zeit von 8.00 

– 12.00 Uhr für Sie erreichbar ist. Eine Kommunikation ist für Schoolfox-Klassen auch über die 

Schoolfox-App möglich.  



 

6. Was mache ich, wenn ich keine Mail-Adresse habe. 

Setzen Sie sich mit der Klassenlehrerin oder der Direktion (02235/8790621) telefonisch in Verbindung. 

Die Arbeitsunterlagen können in der Schule abgeholt werden. 

 

7. Muss mein Kind die zur Verfügung gestellten Arbeitsunterlagen bzw. Tages- und 

Wochenpläne bearbeiten? 

In der Ergänzung zum Erlass des Bundesministeriums vom Freitag, 13. März 2020 müssen die 

SchülerInnen die von der Schule vorbereiteten Arbeitsunterlagen bearbeiten und diese fließen auch in 

die Leistungsbeurteilung ein. Sie sind wie eine Hausübung bzw. Mitarbeit zu zählen. Die Arbeiten 

müssen am ersten Tag nach den Osterferien bei den KlassenlehrerInnen abgegeben werden. 

 

8. Ist das Schulgebäude geschlossen oder kann ich es in der Zeit bis Ostern betreten? 

Die Schule ist nicht geschlossen, sondern es ist unterrichtsfrei. Lehrkräfte und die Schulleitung 

kommen ihrer Dienstpflicht nach. 

 

9. Wie sind die Öffnungszeiten während des eingeschränkten Unterrichts? 

Die Dauer des Betreuungsangebotes an der Schule richtet sich nach dem für die jeweilige Schülerin 

bzw. den jeweiligen Schüler vorgesehenen Stundenplan. Sie können aber Ihr Kind auch nach 

Rücksprache mit der Lehrperson jederzeit früher abholen. 

 

10. In welchen Gruppengrößen findet der eingeschränkte Unterricht statt? 

Die Betreuung findet in Kleingruppen statt und wird sowohl in Klassenräumen als auch in 

Horträumlichkeiten und im Turnsaal abgehalten. 

 

Es ist ganz wichtig, dass jeder von uns einen Beitrag leistet, um die Ausbreitung des Corona-Virus 
deutlich zu verlangsamen und einzudämmen. Die Lage ist ernst, die Maßnahmen überlebenswichtig! 
Es gibt in der nächsten Zeit nur 3 Gründe, das Haus zu verlassen: 

1. Berufsarbeit, die nicht aufschiebbar ist  

2. Dringend notwendige Besorgungen, wie Lebensmittel  

3. um anderen Menschen zu helfen, weil sie es selbst nicht können  

 

Wir brauchen jetzt Zusammenhalt aber auch Abstand im täglichen Leben. Wir werden unser Leben in 

der nächsten Zeit verändern müssen. Neben den Hygienemaßnahmen gilt es auch, die sozialen 

Kontakte auf ein Minimum zu reduzieren. Bildung und Lernen sind nicht an einen Ort gebunden, sie 

können auch durch professionelle Unterstützung zuhause stattfinden!!!! Jeder kann damit einen 

wertvollen Beitrag im Kampf gegen die Ausbreitung des Corona-Virus leisten.  

Bleiben Sie gesund! Alles Liebe für Sie und Ihre Familie! 


