Liebe Schülerinnen und Schüler!
Liebe Eltern!
Ein neues, spannendes Schuljahr steht vor der Tür. Um euch und uns einen möglichst
reibungslosen Schulstart unter den bestehenden Covid-19 Auflagen zu ermöglichen, möchten
wir euch auf folgende Maßnahmen aufmerksam machen. Dabei lassen wir Vorsicht walten und
gehen von Ampelfarbe „Gelb“ aus, was das Bewegen im Schulgebäude angeht:
-

Eintritt ins Schulgebäude ab 07.30 Uhr über den Haupteingang. Der
Mindestabstand von einem Meter ist einzuhalten, „Menschentrauben“ unter dem
Vordach sind zu vermeiden.

-

Vor Betreten des Gebäudes muss der Mund–Nasenschutz aufgesetzt werden.

-

Beim Eintreten werden die Hände desinfiziert. Hier ist der Desinfektionsspender
zu nutzen bzw. wird wie gewohnt die Aufsichtsperson mit einem Zerstäuber
bereitstehen.

-

Die Kinder lassen die Schuhe an (vorerst keine Nutzung der Spinde).

-

Die Kinder gehen in Straßenschuhen direkt in die Klassen.

-

Der Mund-Nasenschutz wird erst am Platz abgenommen.

-

Beachtet die Hygieneregeln: Regelmäßiges Händewaschen – Abstand halten –
Husten und Niesen in die Armbeuge.

-

Eure Klassenvorständinnen und -vorstände informieren euch über die weiteren
Maßnahmen und Verhaltensregeln bzgl. Covid-19 an der Schule.

-

Bei wichtigen Anliegen wird um telefonische Terminvereinbarung gebeten. Das
Schulgebäude ist ab 08:00 Uhr versperrt, schulfremde Personen haben keinen
Zugang.
Telefon: 03462 7706 (Direktion) oder 03462 7706-18 (Konferenzzimmer)

1.

Klassen:

Die Kinder der ersten Klassen warten mit einem Elternteil im Innenhof der MS 1 (rund ums
Klettergerüst) unter Einhaltung des Mindestabstandes. Um 8 Uhr rufen ihre neuen
Klassenvorstände sie auf und gehen gemeinsam mit ihnen in die Klassen. Bei Schlechtwetter
finden sich die Kinder und ihr Elternteil im Turnsaal ein.
Der Mund-Nasenschutz wird am Weg in die Klasse getragen. Die Eltern verabschieden sich
im Hof bzw. im Turnsaal von den Kindern und betreten das restliche Schulgebäude nicht.
Trotz dieser Maßnahmen wünschen wir allen Beteiligten einen gelungenen Schulstart in das
Jahr 2020/21.
Gemeinsam schaffen wir das!
Alles Liebe und Gesundheit
das Team der MS1 Deutschlandsberg

