NNÖMS KARLSTETTEN

DST.Nr 319.172

Schwerpunktschule für Informationstechnologie und Sprachen
Schlossplatz 4, 3121 Karlstetten * Tel.Dir.: 02741/8650 * Fax.+11
Tel. Lehrerzi.: 02741/8650-13 * homepage: nmskarlstetten.ac.at
e-mail Dir.: nms.karlstetten.dir@outlook.at * e-mail Lehrerzi.: nms.karlstetten.lz@outlook.at

Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte,
am 18. Mai findet die 2. Etappe der Schulöffnungen statt. Wir freuen uns schon, endlich
wieder mit den Kindern direkt arbeiten zu können, auch wenn die Arbeitsbedingungen für alle
nicht ganz einfach sein werden. Dazu benötigen wir auch Ihre Mithilfe und Unterstützung.
Unsere Schülerinnen sind jetzt in 2 Gruppen eingeteilt (A, B). Nach Rückfragen bei den
Klassenelternvertreterinnen haben wir uns für das Modell "Reißverschluss", also den täglichen
Gruppenwechsel entschieden. Beispiel: Gruppe A kommt am Montag, Mittwoch, Freitag,
Gruppe B: Dienstag, Donnerstag, Montag… Für Ihre geschätzte Zusammenarbeit und
Unterstützung bei der kurzfristigen Befragung danken wir sehr herzlich! Dieses Modell hat den
großen Vorteil, dass die Kinder regelmäßig in der Schule sind und nicht mehrere Tage (bis zu
einer Woche) daheim sind. Sie entwickeln damit wieder einen schulischen Rhythmus und haben
auch wieder regelmäßige Sozialkontakte.
Sollte Ihr Kind der Risikogruppe angehören oder wenn Sie Bedenken haben, können Sie Ihr
Kind zuhause lassen. Es reicht eine schriftliche Entschuldigung (an die Direktion oder den
Klassenvorstand). Das Lernen muss jedoch dann zu Hause (so wie jetzt) ermöglicht werden.
Sie KÖNNEN Ihr Kind auch an unterrichtsfreien Tagen in die Schule schicken. Für Aufsicht
ist gesorgt. Es geht allerdings um eine "Reduzierung" der Anwesenheit oder eine
sogenannte "Ausdünnung" bei der Anwesenheit. Wir bitten Sie jedoch, uns eine Woche im
Voraus darüber schriftlich zu informieren, ob Sie dieses Angebot für den/die Betreuungstag/e
unbedingt benötigen (E-Mail an die Klassenvorstände). Wenn Sie KEINE Betreuung
benötigen, bitte KEIN Mail schicken.
Über die schulische Nachmittagsbetreuung etc. erfolgt rechtzeitig eine weitere Information vor
dem 18. Mai 2020.
Wichtig: Leider wissen wir bis heute noch nicht, ob die ursprünglich "autonomen Tage" (also
die Freitag-Fenstertage) schulfrei sind oder nicht! Uns wäre der Schulbesuch lieber! Das
betone ich hier ganz deutlich. Die Entscheidung trifft jedoch die Bildungsdirektion mit der
Landesregierung - hoffentlich bald! Sobald hier eine Entscheidung gefallen ist erhalten Sie
unsere Gruppeneinteilung (wahrscheinlich Montag), die wir bereits getroffen haben.
Ihr Kind braucht, wenn es die Schule betritt, ausnahmslos eine Mund-Nasen-Maske und muss
diese in den Pausen und vor und nach dem Unterricht unbedingt aufsetzen. Jedes Kind benötigt
eine Trinkflasche (egal welche) und eine Jause. Weitere Informationen und Details lesen Sie
bitte in unserer Homepage nach.
Sollten Sie weitere Fragen haben, die dringend geklärt werden müssen, wenden Sie sich bitte
an uns.
Vielen Dank für Ihre Mithilfe!
Mit freundlichen Grüßen
DNMS OSR Christian Mitterauer & Team

