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Liebe Eltern der Grundschule Happing, 
 
endlich ist es so weit und es dürfen nach den Pfingstferien alle Grundschüler wieder in die Schule. Die Beschulung 

wird unter Berücksichtigung folgender Punkte stattfinden: 

- Nur gesunde Kinder dürfen in die Schule. 

- Die Kinder werden in Gruppen im wöchentlichen Wechsel beschult. Welche Kinder in welcher Gruppe sind 

und zu welcher Uhrzeit der Unterricht beginnt, erfahren Sie von der zuständigen Klassenlehrkraft. 

- Es gibt Kinder, für die die aktuelle COVID 19-Pandemie individuell eine besondere Risikosituation darstellt. 

Für Kinder, die daher aus zwingenden Gründen verhindert sind am Unterricht teilzunehmen, ist bis zu den 

Sommerferien die Benachrichtigung der Schule durch die Erziehungsberechtigten ausreichend. Auf die 

Vorlage eines ärztlichen Attests wird demnach verzichtet. 

- Nach Unterrichtsschluss können gemeldete Kinder nach Rücksprache den Hort und die Mittagsbetreuung 

besuchen.  

- Nach Rücksprache mit den Klassenlehrkräften (bitte vorab per Mail bis zum 10.06.2020) können Kinder der 

Mittagsbetreuung und des gebundenen Ganztags während der regulären Unterrichtszeit in der Präsenzwoche 

betreut werden. Dies ist allerdings nur unter Beachtung der Hygienestandards möglich. Deshalb bitten wir Sie 

vorab um eine Arbeitsbestätigung (falls sie noch nicht vorliegt), um im Notfall Ihren Betreuungsbedarf zu 

decken. 

- Eltern dürfen das Schulhaus nur mit einem vorher vereinbarten Termin betreten.  

- Die Kinder müssen im Bus, auf den Gängen, beim Gang auf die Toilette und auf dem Schulgelände selbst 

mitgebrachte Masken tragen. Eine Ersatzmaske im Schulranzen zum Eigengebrauch ist sinnvoll. 

- Der Unterricht findet unter Berücksichtigung angepasster und versetzter Pausenzeiten statt. Dabei werden 

das Abstandsgebot und die Hygieneregeln eingehalten. 

- Einen Pausenverkauf gibt es nicht. 

- Folgende Sicherheits- und Hygieneregeln sind besonders wichtig. Bitte thematisieren Sie diese auch zu 

Hause. 

o Ich halte 1,5 m Abstand. 
o Ich wasche meine Hände richtig und regelmäßig. 
o Ich setzte mich an einen markierten Tisch. 
o Ich niese und huste richtig. 
o Lange Haare binde ich zum Schulbesuch zusammen. 
o Ich lüfte regelmäßig. 

- Die Notbetreuung findet weiterhin unter den aktuellen Bedingungen für die entsprechenden Kinder ergänzend 
zum Präsenzunterricht statt. 

Mit freundlichen Grüßen 

gez. 
Andrea Ostermann 
Schulleitung 
 
Eine Bitte der Schulweghelfer: 
Aufgrund der unterschiedlichen Unterrichtszeiten und der Anzahl von sechs Schulweghelfern an unserer Schule ist es 
leider nicht möglich, in den Wochen bis zu den Sommerferien einen Schulweghelferdienst zu organisieren. 
Wir bitten Sie deshalb, besonders aufmerksam am Straßenübergang vor der Schule zu sein. Besprechen Sie auch mit 
Ihrem Kind, dass es weiterhin zur Minimierung der Gefahrensituation den Schulübergang benützt und aufmerksam 
sein soll.  
Sollten sich aufgrund der veränderten beruflichen Situationen weitere Schulweghelfer finden, wäre es möglich, den 
Schulweghelferdienst wieder zu aktivieren. Melden Sie sich dazu bitte im Sekretariat der Schule, beim Elternbeirat 
oder bei Julia Kagerer (Verantwortliche der Schulweghelfer). 


