Mannersdorf, am 30. April 2020
Sehr geehrte Eltern!
Sehr geehrte Erziehungsberechtigte!
Ab 18. Mai 2020 findet der Unterricht wieder für alle Schüler/innen der Sekundarstufe I
(Unterstufe) statt. Um alle Vorgaben einzuhalten, die derzeit für die Gesunderhaltung
der Schüler/innen und Lehrer/innen notwendig sind, wurden die Rahmenbedingungen
für den Schulbetrieb grundlegend geändert.

Zu beachten sind:
• Das Betreten des Schulhauses ist bis auf Widerruf nur Schüler/innen und
Lehrer/innen gestattet.
Elterngespräche finden derzeit nur telefonisch oder per Schoolfox statt, da ein
persönlicher Kontakt ein großes Risiko für alle Beteiligten in der Schule darstellt.
• Alle Schüler/innen müssen mit ihrer eigenen Maske in die Schule kommen! Die
Schüler/innen dürfen ohne Mundschutz-Maske die Schule nicht betreten!
Jene Kinder, die mit öffentlichen Verkehrsmitteln in die Schule kommen, benötigen die
Mund-Nasen-Schutzmaske bereits auf dem Weg zur Schule und auch auf dem
Heimweg.
• Verdünnung durch Schichtbetrieb:
Dies bedeutet, dass die Schüler/innen jeder Klasse in zwei gleich große Gruppen
aufgeteilt werden und getrennt voneinander an unterschiedlichen Tagen unterrichtet
werden. Die Einteilung werden die Klassenvorstände vornehmen und an Sie
übermitteln. Die genauen Tage, wann Ihr Kind in der Schule Unterricht hat und wann
es von zuhause aus seine Aufgaben macht, wird Ihnen am Montag mitgeteilt.
Es wird berücksichtigt, dass Geschwister am gleichen Tag Unterricht haben.
• Einhaltung der Hygienebestimmungen
Die Lehrer/innen werden verstärkt auf die Einhaltung der Sicherheitsabstände und
anderer verordneter Hygienemaßnahmen achten.

Zur Einhaltung dieser Bestimmungen sind wir sehr auf die Zusammenarbeit mit Ihnen
und den Kindern angewiesen, z. B. verlässliche Mitgabe der MNS- Maske. Vermitteln
Sie bitte Ihrem Kind bereits vorab, dass es durch Einhaltung der Hygieneregeln einen
wesentlichen Beitrag zur Rückkehr „in den gewohnten Schulalltag“ leistet.
• Regeln zum Schulbesuch
Sobald Ihr Kind Krankheitssymptome zeigt, schicken Sie Ihr Kind bitte nicht in die
Schule!
Falls Sie Ihr Kind aus Sorge um dessen Gesundheit für die nächsten 7 Wochen nicht
an die Schule zurückkehren lassen wollen, gilt es als entschuldigt. Teilen Sie uns bitte
Ihre Entscheidung über das Fernbleiben Ihres Kindes schriftlich bis Dienstag, 05. Mai
2020, 09.00 Uhr per Mail an direktion@nms-mannersdorf.at mit. Ihr Kind bearbeitet den
jeweiligen Lernstoff dann von zu Hause aus.

Das Schulhaus wird um 7:15 geöffnet. Sie können Ihr Kind ab diesem Zeitpunkt in die
Schule schicken. Es wird von den Lehrer/innen der jeweiligen Schulstufe betreut.
• Distance – learning
Die Arbeitsunterlagen werden weiterhin per Office 365 auf Teams zugeschickt. Bitte
motivieren Sie Ihr Kind, auch die zukünftigen Arbeitsaufträge gewissenhaft zu
erledigen.

Bezüglich weiterer Informationen ersuche ich alle Eltern, die Homepage der Schule
http://www.nms-mannersdorf.at/ laufend aufzurufen.

Es ist uns bewusst, dass die bisherige Phase des Fernunterrichts nicht einfach war.
Viele Schüler/innen haben aber während dieser Zeit neue Kompetenzen erworben und
das selbstständige Arbeiten sehr gut gemeistert!
Die nächste Phase wird wieder einige Änderungen mit sich bringen. Wir sind aber
überzeugt, dass wir mit guter Zusammenarbeit auch die kommenden
Herausforderungen der nächsten Wochen gut bewältigen werden.

Herzlichen Dank für Ihre Bemühungen und bleiben Sie gesund!
OSR Ulrike Arlt

