
 

 

Hofkirchen, 30.04.2020 

Sehr geehrte Erziehungsberechtigte! 

Endlich ist es soweit! Unsere Schule darf die Türen für die Schüler*innen wieder 
öffnen.  
Das Ganze freilich unter strengen Auflagen: 

Ausdünnung:  
Damit nicht alle Schüler*innen gleichzeitig an der Schule sind, halbieren wir die 
Anzahl der Schüler*innen. Immer im Wechsel werden die 2. und die 4. Klassen die 
Schule besuchen und am nächsten Tag die 1. und 3. Klassen. Hier wird jede Klasse 
auch noch dazu in zwei Gruppen geteilt. Wir werden am Montag, den 18.05.2020 
mit den 2. und 4. Klasslern beginnen. Somit können dann am Dienstag die 
Schüler*innen aus den 1. und 3. Klassen die Schule besuchen. Die anderen 
Schüler*innen sind dann immer zu Hause und sind mit Hausübungen bestens 
versorgt. 

Uhrzeit: 
Die Schule startet wie gewohnt um 7.30 Uhr und endet an jedem Tag um 12.10. 
Damit es nicht zu Ansammlungen vor dem Schulgebäude kommt, bitte ich Sie, Ihr 
Kind wie gewohnt mit dem Bus in die Schule zu schicken oder erst gegen 7.25 Uhr 
zu bringen. 

Hygiene:  
Auf dem Schulweg oder im Bus und in jeder Pause besteht Nasen- und 
Mundmasken Pflicht. Versorgen Sie Ihr Kind mit ausreichendem Schutz! Beim 
Betreten der Schule sind die Hände zu desinfizieren. Durch wiederholtes Lüften, 
Desinfizieren und Händewaschen muss ein/e jede/r Schüler*in zur Einhaltung der 
Bedingungen beitragen. Nähere Informationen bekommen die Schüler*innen 
dann im Haus! 

Homeschooling:  
Ihr Kind wird jeden zweiten Tag zu Hause Hausaufgaben machen. Bitte stellen Sie 
sicher, dass der Arbeitsplatz für Ihr Kind angemessen ist. Sollte eine Betreuung zu 
Hause allerdings nicht möglich sein, bitte ich Sie, sich bei mir zu melden. Es 
besteht dann die Möglichkeit, eine Gruppe zu bilden, die in der Schule die 
Hausübungen machen kann. Meldung unter s413072@schule-ooe.at. 



 

 

 

Schulausspeisung:  
Die Notwendigkeit einer Schulausspeisung ist von unserer Seite aus nicht 
gegeben. Sollte es dazu Anfragen oder Bedarf geben, bitte diese/n auch an 
s413072@schule-ooe.at senden. Ich werde dann mit dem Küchenpersonal 
Kontakt aufnehmen. Der Bäcker wird wie üblich in der großen Pause vor Ort sein. 

Stundenplan:  
Der Stundenplan wird Ihren Kindern noch mitgeteilt, genauso wie die Einteilung 
in die verschiedenen Gruppen. Hier haben wir speziell darauf geachtet, dass die 
Hauptgegenstände verstärkt Einzug in den Stundenplan halten und Fächer mit 
vermehrtem Kontaktrisiko hinausfallen. 

Veranstaltungen:  
Es finden in diesem Schuljahr keine Schulveranstaltungen mehr statt! Weder 
Klassenfahrten, Wandertage, Englischwoche, oder sonstige Veranstaltungen 
können oder dürfen durchgeführt werden. 

Erkrankungen:  
Bei bestehenden chronischen Erkrankungen, die Ihr Kind in die Risikogruppe 
einordnen, gibt es natürlich die Möglichkeit, dass es zu Hause bleiben kann. Dann 
wird es weiter im Homeschooling unterrichtet. Sollten Erkrankungen auftreten, 
bitte umgehend die Schule informieren. Auch bei einer leichten Grippe wird 
derzeit geraten, dass Sie Ihr Kind zu Hause lassen sollen. 

Ich hoffe, Ihnen mit diesen Gedanken weitergeholfen zu haben! 

Bei weiteren Fragen melden Sie sich bei mir! 

Bleiben Sie gesund! 

 

Dir. Felix Grubich 

 


