
 

 

Liebe Eltern, 

Dank Ihrer Mithilfe und Unterstützung ist es bis jetzt geglückt, dass beinahe 

keine Verdachtsfälle gemeldet und auch keine Klasse geschlossen werden 

musste. Ich danke Ihnen, dass Sie unsere Maßnahmen mittragen und 

unterstützen, auch wenn dies nicht immer einfach ist. 

Ich möchte Sie informieren, dass ab dem 19.Oktober 2020 die Ampelfarbe 

„orange“ für alle Schulen gilt.  

Was bedeutet dies für unsere Schule?  

Schulveranstaltungen und schulbezogene Veranstaltungen (außerhalb der 

Schule) dürfen nicht mehr durchgeführt werden. Der Schwimmunterricht wird 

verschoben und „Schnuppertage“ für die Schülerinnen und Schüler der 4. 

Klassen dürfen ausschließlich in den Ferien stattfinden. Die Tagesheimschüler 

der 3. und 4. Klassen werden ihr Mittagessen um 14:00 Uhr, die 

Tagesheimschüler der 1.und 2. Klassen werden das Mittagessen um 13:40 Uhr 

einnehmen (um Gruppengrößen im Speisesaal zu minimieren).  

Schulfremde Personen dürfen das Schulhaus nicht mehr betreten. 

Elterngespräche werden, wenn möglich, telefonisch und nur in Ausnahmefällen 

im Schulhaus abgehalten. 

Der Sportunterricht wird, wenn möglich, im Freien abgehalten. Bitte geben Sie 

Ihrem Kind auch Turnbekleidung für das Freie mit! 

Der Einlass der Schüler in der Früh wurde bereits unter Einhaltung der 

Abstands- und Hygieneregeln trainiert und funktioniert (Dank unserer sehr 

disziplinierten Schülerinnen und Schüler ☺) so gut, dass keine weiteren Schritte 

(späterer Beginn einzelner Klassen, …) notwendig sind.  

Singen darf in geschlossenen Räumen nicht mehr stattfinden. 

Wir fühlen uns bestens gerüstet, um auch mit diesen weiteren Maßnahmen 

einen ordnungsgemäßen, lehrreichen, vor allem jedoch GEMEINSAMEN  

 



Unterrichtsalltag gewährleisten zu können ☺. 

Gerne stehe ich für Ihre Fragen zur Verfügung. Sollte ich telefonisch nicht 

erreichbar sein, so richten Sie bitte Ihre Frage per Mail (direktion@ms-

hoettingwest.tsn.at) an mich. 

Nachdem nun jedoch die kalte Jahreszeit hereinbricht und in den 

Klassenräumen immer wieder gelüftet werden muss, ist es wichtig, die Kinder 

vor Kälte zu schützen. Wir würden gerne jedes Kind mit einer Mütze mit dem 

aufgedrucktem Logo unserer Schule ausstatten, um das WIR- Gefühl der Schule 

zu stärken. Diese (aber natürlich auch jede andere) Mütze dürfen die Kinder 

auch während der Unterrichtszeit tragen. Leider kann die Schule nur die Kosten 

für den Aufdruck übernehmen. Die Mützen selbst könnten durch einen 

Mengenrabatt um 3,60 € pro Stück angekauft werden. Sollten Sie für Ihr Kind 

so eine Mütze erwerben wollen, so bitte ich Sie bis zum 14.10.2020 ihrem Kind 

die 3,60€ mitzugeben. Die Klassenvorstände sammeln den Betrag ein. Die 

Bestellung erfolgt innerhalb dieser Schulwoche und kann laut momentanem 

Stand bis zum 05.11.2020 ausgeliefert werden.  

 

Ich wünsche Ihnen alles Gute, vor allem viel Gesundheit und verbleibe mit 

freundlichen Grüßen, 

    Rainer Sabine (Direktorin)  
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