
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte! 

Mit Aufhebung der Quarantäne in St. Anton wird nächste Woche ab Dienstag 28.4.2020 eine 

Betreuung am Schulstandort möglich sein. Da die Schule behördlich geschlossen war, werden das 

gesamte Schulhaus, alle Arbeits -und Eingabegeräte, diverse Unterrichtsmittel desinfiziert und 

dringend nötige räumliche Vorkehrungen vorgenommen, um den von der Bildungsdirektion 

vorgegebenen Hygienevorschriften zu entsprechen. 

WICHTIGE INFOS! 

 Grundsätzlich gilt weiterhin die Empfehlung, dass Schüler und Schülerinnen möglichst 

zuhause betreut werden sollen. 

 In der Schule sind Kinder zu betreuen, deren Eltern wegen einer systemrelevanten 

Berufstätigkeit eine Betreuung benötigen, die daheim nicht zu organisieren ist. 

 Weiters können Kinder betreut werden, wenn wegen einer belastenden Familiensituation die 

Betreuung des Kindes zuhause nicht bewerkstelligt werden kann. 

Schüler und Schülerinnen, die selbst oder deren Mitbewohner im Haushalt unter Quarantäne 

stehen, dürfen NICHT in der Schule betreut werden! 

Kinder, die akut krank sind, sollen zuhause bleiben. 

Sollten Kinder mit Krankheitssymptomen (Husten, Schnupfen, Kopfschmerzen, Bauchschmerzen, 

Halsschmerzen…) in die Schule kommen, dürfen diese nicht übernommen werden. 

Kinder, die während der Betreuung Krankheitssymptome entwickeln, müssen umgehend von den 

Eltern abgeholt werden. 

Besonders gefährdete Kinder (z.B. chronisch kranke Kinder, Kinder mit schwachem Immunsystem 

bzw. Vorschädigung der Lunge) sollen weiterhin zuhause betreut werden. 

VORGEHENSWEISE: 

 Die Kinder sind privat in die Schule zu bringen und abzuholen. Es fahren keine Schulbusse. 

Bitte nur das eigene Kind, keine fremden Kinder mitnehmen! 

 Die Betreuung findet von 7:30 bis 13:00 Uhr statt. Der Einlass erfolgt ab 7:15 Uhr beim 

Büchereieingang.  

 Abstände (Bodenmarkierung) sind einzuhalten. 

 Ein Einlass vor 7:15 Uhr oder das Warten im Vorraum ist nicht möglich. Auch vor dem 

Schulhaus ist ein Abstand von 1,5 Meter zwischen Wartenden einzuhalten. 

 Die Kinder sind um 13 Uhr abzuholen, ein Warten im Schulhaus ist nicht möglich. 

 Die für die Betreuung eingeteilten Lehrpersonen beaufsichtigen die Kinder. Die Kinder 

erledigen die gleichen Aufgaben in den Moodlekursen wie die Kinder daheim. 

 Die Kinder sollen bitte alle benötigten Schulsachen und eigene Kopfhörer mitbringen. 

 Die Kinder sollen beim Betreten der Schule, im Stiegenhaus und in den Pausen und beim 

Verlassen der Klasse (fürs WC ) einen selbst mitgebrachten Mundschutz tragen (Keine Pflicht, 

aber dringend empfohlen). 

 Die Kinder werden abhängig von der Anzahl (für jedes Kind sind 4m²empfohlen ) in 

verschiedenen Räumen beaufsichtigt. Die Einhaltung des Abstandes von 1m gilt im ganzen 

Schulhaus (auch im Eingangsbereich, im Stiegenhaus, am Gang , in den Sanitäranlagen). 

 Gruppen -und Paarbildungen sind zu vermeiden. 

 



 

DRINGLICHE BITTE. 

Bitte unterweisen Sie ihre Kinder dringlich 

 Sich sofort nach dem Betreten der Schule die Hände zu waschen. 

 Dies mehrmals täglich (insbesondere nach dem Nasenputzen, Niesen, Husten, vor dem 

Essen, nach dem Toilettengang, nach der Pause). 

 Auf Atemhygiene achten! Beim Husten und Niesen sollen Mund und Nase mit gebeugtem 

Ellbogen oder einem Taschentuch, welches gleich entsorgt wird, bedeckt sein. 

 Das Tragen eines Mund-Nasenschutzes kann keinesfalls und zu keiner Zeit die Abstandsregel 

ablösen. 

 

Bitte übermitteln Sie eine Anmeldung per Email bis Freitag 24.4.2020 12 Uhr an den Klassenvorstand! 

 

 

Ich danke für die gute und verantwortungsvolle Zusammenarbeit! 

 

 


