
Liebe Eltern! 
 
BETREUUNG  
Laut Aussage des Bundesministers ist es wegen der verstärkten Ansteckungsgefahr 
notwendig, wann immer möglich, die Kinder zuhause zu behalten. Es geht darum, die 
Infektionszahlen weiter zu senken bzw. zu verhindern, dass sie steigen. 
 
Zitat Minister Faßmann: „Ich ersuche die Eltern, tatsächlich nur dann ihre Kinder in die Schule 
zu schicken, wenn sie keine anderen Möglichkeiten zur Betreuung haben. Ansonsten würden 
die Anstrengungen zur Pandemiebekämpfung konterkariert.“ 
 
Wir haben in  etlichen Klassen 15 Kinder! Damit können weder Abstände eingehalten, noch 
Hygienevorgaben ausreichend eingehalten werden.  
 
SOMIT APPELLIERE ICH AN ALLE ELTERN, IHR KIND WIRKLICH NUR DANN ZUR BETREUUNG 
ANZUMELDEN, WENN ES GAR KEINE ANDERE MÖGLICHKEIT GIBT, NIEMAND ZUHAUSE SEIN 
KANN. Anmeldungen für diese Kinder sind ab morgen über Schoolfox möglich. Vielleicht reicht 
es auch, ein Kind nur für einen Tag einmal zum Durchschnaufen dazwischen anzumelden. Ich 
maße mir nicht an, familiäre oder berufliche Situationen zu werten, das steht mir nicht zu und 
würde mir nie einfallen!  Danke für Ihr Verständnis, Ihre Ausdauer, Ihre guten Nerven und Ihre 
Geduld in dieser Ausnahmesituation!  
 
KONTAKT MIT DER SCHULE 
Bitte ausschließlich per SCHOOLFOX. Genau dafür haben wir dieses System eingeführt, damit 
nicht per SMS, WhatsApp, Mails oder Anrufe ein Durcheinander entsteht. 
 
TESTSETS 
Die sind nun endlich eingetroffen. Ich arbeite gerade aus, wie wir am besten damit umgehen. 
Alle Familien sollen die Möglichkeit haben, Ihr Schulkind zuhause zu testen. Sinnvollerweise 
am Sonntag, bevor das Kind am Montag wieder in die Schule / zur Betreuung geht. Dazu 
bekommen sie noch separat eine Info! 
 
PARKSITUATION 
Das Schneechaos der letzten Tage hat zu großen Problemen beim Parken geführt. Ich ersuche 
alle Eltern eindringlich, den BEHINDERTENPARKPLATZ in jedem Fall morgens und mittags 
freizuhalten. Unsere Berra sitzt im Rollstuhl und kann nicht durch den Schnee fahren. 
Das Einfahren in den bereits vollen Parkplatz , um dann in der Mitte stehen zu bleiben, ist 
natürlich nicht erlaubt und verstärkt das Chaos. Die Kurzparkplätze beim alten Kindergarten 
stehen oft völlig leer. 
Auch ich habe gestern einen Strafzettel erhalten, obwohl ich für den ganzen Tag die 
Parkgebühr bezahlt hatte. Nach meinen Besuchen in den Kindergärten (Besprechung zu den 
Neueinschulenden) habe ich keinen freien Parkplatz mehr gehabt und musste dann beim alten 
Kindi parken.  
 
Schauen wir gut auf uns und gehen weiter gemeinsam durch diese schwere Zeit.  
 
Mit besten Grüßen, Dir. Bernd Dragosits 


