
 

 Fügen, am 13. Mai 2020 

 

Liebe Eltern! 

 

Wie ihr bereits von uns erfahren habt, startet die Schule wieder am 18.05.2020 mit der 

Gruppe A. Am nächsten Tag, dem 19.05.2020, beginnt die Gruppe B. Die Gruppen 

wechseln täglich. Den genauen Wochenplan habt ihr bereits von uns erhalten. 

 

Ihr habt auch bereits erfahren, dass der Schulbetrieb eingeschränkt durchgeführt wird. Das 

heißt, es gibt in den Wochen bis zum Schulschluss keinen Nachmittagsunterricht. Das 

Schulfach „Bewegung und Sport“ wird aus hygienetechnischen Gründen in 

Betreuungsstunden umgewandelt. Im Musikunterricht dürfen ausschließlich nur 

theoretische Inhalte durchgemacht werden. 

 

Zusätzlich werdet ihr auf folgende Umstände hingewiesen: 

• Schulbusse fahren wieder nach regulärem Fahrplan. 

• Es wird ausschließlich der Haupteingang der NMS1 benützt. 

• Nach Verlassen der Busse (Busse kommen zeitlich gestaffelt) wird unmittelbar das 

Schulhaus betreten (Mund- Nasenschutzpflicht auch im Schulbus bzw. Weg vom 

Schulbus zur Schule). 

• SchülerInnen, die den Schulweg nicht mit öffentlichen Verkehrsmitteln antreten, 

werden gebeten, erst um 07:30 die Schule zu betreten, um zusätzliche 

Menschenansammlungen zu vermeiden. 

• Generell sollen Menschenansammlungen vermieden werden. Vor der Schule wurde 

ein Leitsystem unter Berücksichtigung der Hygieneabstände eingerichtet. 

• Betreten des Schulhauses nur mit Mund- Nasenschutz. Am Haupteingang (NMS1) 

findet die Kontrolle der Maskenpflicht statt und die Hände werden desinfiziert (die 

Eltern sind für die Ausstattung ihrer Kinder mit Mund- Nasenschutz verantwortlich). 

• Anschließend wird der Weg unmittelbar zur entsprechenden Klasse angetreten. 

• Jegliche Bewegungen im Schulhaus erfolgen ausschließlich mit Mund- und 

Nasenschutz – nur in den Klassen darf der Mund- Nasenschutz abgenommen 

werden. 

• Es findet kein Jausenverkauf statt. Deshalb bitten wir euch, euren Kindern eine Jause 

mitzugeben. 
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• Wir bitten euch, telefonisch Termine zu vereinbaren (mit Lehrern/Schulleitung), wenn 

ihr in die Schule kommen wollt. 

• Die „große“ Pause wird verkürzt und in den Klassen verbracht. 

• Auch der Schulschluss wird gestaffelt. Die 4. Klassen verlassen um 13:00, die 3. 

Klassen um 13:05, die 2. Klassen um 13:10 und die ersten Klassen um 13:15 das 

Schulhaus. 

• Ebenso müssen wir auf den Mindestabstand zwischen Personen (1m) hinweisen. 

• Sollten sich eure Kinder krank fühlen, müssen sie zu Hause bleiben, um etwaige 

Ansteckungen zu vermeiden. 

 

Im Sinne der „Verdünnung“, der Minimierung der anwesenden Personen im Schulhaus, ist 

es nötig, dass ihr eure Kinder an unterrichtsfreien Tagen nicht in die Schule schickt und 

die gestellten „Hausübungen“ zu Hause erledigt werden. 

 

Zusätzlich weise ich darauf hin, dass die allgemeine Schulpflicht auch in dieser besonderen 

Zeit für alle Schülerinnen und Schüler gilt. Ist ein Schüler/Schülerin ohne Entschuldigung 

der Erziehungsberechtigten nicht in der Schule anwesend, stellt dies eine Verletzung der 

Schulpflicht dar. Daher bitten wir euch, bei uns zu melden, wenn eure Kinder nicht in die 

Schule kommen können. 

 

Jede Gruppe hat nur noch 18 Unterrichtstage! Das ist nicht viel bis zum Schulschluss. Jetzt 

gilt es für eure Kinder, ein letztes Mal in diesem Schuljahr mit viel Energie und Engagement 

in die letzte Phase dieses „verrückten“ Schuljahres zu starten, um einen guten 

Jahresabschluss hinzubekommen. 

 

Das Lehrpersonal und ich möchten uns auch für die sehr gute Zusammenarbeit und 

Kommunikation mit euch Eltern in dieser schwierigen Zeit bedanken. Für uns alle waren die 

letzten Wochen sehr anstrengend und ein fortlaufender Lernprozess. 

 

Ich wünsche euch alles Gute und bleibt gesund. 

 

Mit freundlichen Grüßen  

 

Dir. Daniel Schmid BEd, BA 


