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Graz, 10. September 2020 

 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,   
 
in wenigen Tagen startet ein neues Schuljahr und wir alle freuen uns schon sehr darauf. 
Aufgrund der COVID 19 - Pandemie haben wir die letzten Wochen intensiv genützt um einen 
Ablauf zu organisieren, der uns alle bestmöglich schützt und Risiken einschränkt. 
Dennoch ist die Schule ein Ort der Begegnung und die positive Zusammenarbeit mit Ihnen ist 
von großer Bedeutung. 
Da uns die „Corona-Ampel“ in den nächsten Wochen begleiten wird, informieren wir Sie hiermit 
über die getroffenen Vorkehrungen und Hygienemaßnahmen. 
 
COVID Maßnahmen: 
Geplant ist ein Schulstart in vollem Umfang – ohne Entfall von Unterrichtsgegenständen 
einschließlich Nachmittagsunterricht sowie im regulären Klassenverband. 
 Jedes Stockwerk hat einen eigenen Eingang bzw. Ausgang. Bei jedem Eingang empfängt 

ein Lehrer / eine Lehrerin die Schüler und Schülerinnen. Die Hände werden dort 
desinfiziert! 
Haupteingang:  alle Klassen, die sich im ersten Stock befinden: 2a, 2c, 3b, 4d  
Innenhof: (Eingang bei der 4b-Klasse von Frau Ratz):   1a, 4b 
Außentreppe: 3a, 3c, 1b, 4c, 1c, 4a, 2b 
  
Achtung! Auch die Uhrzeit vom Einlass wird gestaffelt! 
Grundstufe I: 7:20 - 7:30 Uhr (1. und 2. Klassen) 
Grundstufe II: 7:30 - 7:40 Uhr (3. und 4. Klassen) 

 
 Die Pausen werden schulstufenweise gestaffelt 

o 1. Klassen: 09:00 – 09:25 Uhr 
o 2. Klassen: 09:30 – 09:55 Uhr 
o 3. Klassen: 10:00 – 10:25 Uhr 
o 4. Klassen: 10:30 – 10:55 Uhr  

 
 Hygienemaßnahmen und aktiver Infektionsschutz werden umgesetzt: 

o Regelmäßiges Händewaschen und das Desinfizieren der Hände  
o Wir halten Abstand - Bodenmarkierungen geben dabei Orientierungshilfe 
o Atem- und Hustenhygiene wird eingehalten 
o Klassenräume werden regelmäßig gelüftet 
o Reinigungspläne liegen auf 
o Jedes Kind hat einen Mund-Nasen-Schutz griffbereit in der Schultasche! 

 
 Die Klasse wird als „Haushaltsgemeinschaft“ gedacht   

Interne Sozialkontakte dominieren. Die Außenkontakte werden minimiert. Es finden 
keine klassenübergreifenden Aktionen statt. (Ausnahme: evangelischer 
Religionsunterricht) 
Achtung! Für die Nachmittagsbetreuung gibt es eigene fixe Gruppen! 
(Infos zur Nachmi finden Sie im Elternbrief der Nachmittagsbetreuung.) 
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 Lehrer und Lehrerinnen dokumentieren alle internen und externen Kontakte 
Unser Anliegen ist es das Infektionsrisiko so gering wie möglich zu halten. Daher bitten 
wir allen Eltern und Erziehungsberechtigten das Schulgebäude nur in Notfällen zu 
betreten. Dies dient zu Ihrem Schutz und auch als Vorsichtsmaßnahme für alle 
Anwesenden im Schulgebäude. Jede Person, die sich in der Schule aufhält, muss 
namentlich notiert werden, damit eine Rückverfolgung im Erkrankungsfall möglich ist. 
Daher bitten wir Sie, sich von Ihrem Kind im Innenhof oder vor der Schule zu 
verabschieden. Wir sind davon überzeugt, dass alle Schüler und Schülerinnen den Weg 
bis zum Klassenraum alleine schaffen.   
(Infos für die ersten Klassen sind auf der letzten Seite zusammengefasst!) 
 

 Krankheitssymptome sind ernst zu nehmen!  
Bei Krankheitsverdacht werden Kinder unter Aufsicht abgeschirmt und die Eltern bzw. 
Gesundheitsbehörde informiert!  
BITTE Kinder mit Fieber, Kurzatmigkeit, Geschmacksverlust oder anderen Covid-
Symptomen keinesfalls in die Schule bringen. 
 

 Für den Fall einer neuerlichen Schulschließung, haben wir eine einheitliche Lern- und 
Kommunikationsplattform geplant. Alle PädagogInnen sind diesbezüglich bereits 
eingeschult.  
Was ist geplant:  
Die digitale Kommunikation mit Eltern und Erziehungsberechtigten ist uns ein großes 
Anliegen. Daher möchten wir im Herbst mit „SchoolFox“ in allen Klassen starten. Dies 
ist eine Anwendung für Smartphones und Computer, mit welcher PädagogInnen, Eltern, 
SchülerInnen und die Schulleitung untereinander Texte, Bilder und Dateien 
austauschen können. Dadurch ist es auf sehr einfache Art und Weise möglich auch bei 
Abwesenheit zu kommunizieren (z.B. Krankmeldungen) und Aufgaben und Projekte von 
zu Hause aus durchzuführen. Nähere Infos dazu erhalten Sie bei den jeweiligen 
Klassenforen. 
 

 In der Schule wurde ein Krisenteam eingerichtet, welches bei sämtlichen Fragen berät 
und unterstützt (vs.waltendorf@vs-waltendorf.edu.graz.at). Bei klasseninternen Fragen 
wenden Sie sich bitte immer direkt an die Klassenlehrerin bzw. den Klassenlehrer.  

 
 Sämtliche Fragestellungen zur Leistungsbeurteilung, zu Schulveranstaltungen, zu 

Abläufen in den Garderoben, und zu den Ampelfarben werden in den Klassenforen 
besprochen! Diese dürfen laut heutigem Informationsstand stattfinden. Allerdings darf 
pro Kind nur ein Elternteil mit Mund-Nasen-Schutz am Klassenforum teilnehmen! 
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Infos für die ersten Klassen: 
Besonders freuen wir uns, alle Schulanfänger begrüßen zu dürfen! Jedoch bedarf es am 
kommenden Montag auch hier besonderer Maßnahmen: 

 8:00 Uhr - Treffpunkt:  
Im Innenhof der Volksschule (bitte den Eingang in der Schulgasse wählen!) 

 Alle SchulanfängerInnen und alle Eltern werden im Freien persönlich begrüßt.  

 Im Anschluss werden die Kinder den KlassenlehrerInnen zugeteilt und diese gehen 
mit den Kindern in die jeweiligen Klassenräume. 

 Der Unterricht in den Klassenräumen dauert bis 10:00 Uhr! 

 In der Zwischenzeit wird unser Elternvereinsobmann den Elternverein vorstellen. 
Wir freuen uns über die gute Zusammenarbeit mit unserem Elternverein, der am 
ersten Schultag Kaffee und Kuchen für die Eltern der ErstklasslerInnen  anbietet. 

 Nach dem Unterricht werden die Kinder in den Innenhof gebracht und den Eltern 
übergeben! 

In der gesamten ersten Woche werden unsere Schulanfänger morgens im Innenhof abgeholt. 
Daher bitten wir Sie, unbedingt darauf zu achten pünktlich einzutreffen  
(Abholung durch die Klassenlehrerin ausschließlich zwischen 7:20 – 7:30 Uhr)!  
Nach dem Unterricht werden sie in die Nachmittagsbetreuung oder in den Innenhof gebracht 
und dort entlassen. 
     
 
Bereits während des Lockdowns und der Phase des geteilten Unterrichts hat die 
Zusammenarbeit zwischen Eltern und PädagogInnen bestens funktioniert, dafür möchten wir 
uns nochmals ganz herzlich bedanken. Gegenseitiges Vertrauen ist in dieser schwierigen Zeit 
Grundvoraussetzung für ein harmonisches Miteinander.  
 
Wir freuen uns schon sehr auf ein Wiedersehen mit Ihren Kindern.  Unser gesamtes Team ist 
sehr gut vorbereitet und optimistisch, dass alles gut klappen wird. 
 
Mit lieben Grüßen 
Irmgard Ridißer und das Team der VS Waltendorf 
 

 

 
 


