ÜBERSICHT ÜBER DIE REGELUNGEN:
•

•

Mund-Nasen-Schutz (MNS)
o Bei Anreise mit dem Bus MUSS Ihr Kind am Weg zur Schule BIS IN DIE KLASSE einen
MNS tragen und nach Unterrichtsende für den gesamten Weg nachhause wieder
aufsetzen!
o

Bei Anreise zu Fuß oder mit dem Auto, MUSS Ihr Kind einen MNS tragen, sobald es
sich dem Schulbereich nähert. Nach Unterrichtsende wird der MNS getragen, bis Ihr
Kind bei Ihnen im Auto sitzt oder der Schulbereich verlassen wurde!

o

Die Maske wird aufgesetzt / bleibt aufgesetzt, sobald / solange die Kinder die
Schule sehen können!

o

Der Mund-Nasen-Schutz muss von den Eltern organisiert werden!

Ankunftszeiten:
o Buskinder: ca 7.20 Uhr
o

•

•

•

Kinder, die zu Fuß kommen oder mit dem Auto gebracht werden, sollen bitte
zwischen 7.30 und 7.45 Uhr ankommen.

Ablauf bei Ankunft:
o Nur das vordere Schultor ist offen. Das hintere Schultor bleibt versperrt!
o

Beim Betreten des Schulgebäudes auf genügend Abstand den anderen Kindern
gegenüber achten!

o

Kinder müssen beim Betreten des Schulhauses die Hände desinfizieren und sich
sofort hinauf in ihre Klassen begeben!

Anmeldung der Kinder für die Betreuung an Hausübungstagen:
o

Gilt nur für Kinder von berufstätigen Eltern!

o

Immer bis spätestens Donnerstag für die folgende Woche
(wie bereits von der Nachmittagsbetreuung gewohnt)!

o

1. Anmeldung somit bis spätestens Donnerstag 14.5.!

Benötigte Materialien für den Schulalltag:
o Taschentücherbox
o

Schultasche mit Federpennal, Schere und Kleber; Stifte dürfen nicht mehr
ausgeliehen (getauscht) werden!

o

Schulbücher und -hefte

o

Lesebücher von zuhause (Klassenbibliothek bleibt „geschlossen“)

Bitte besprechen Sie vor dem ersten Schultag am 18.5. bzw. 19.5. mit Ihrem Kind / Ihren Kindern
diese Regeln und vergewissern Sie sich, dass diese verstanden wurden.
Es wird eine wichtige und große Herausforderung, diese Regeln an den Schulen umzusetzen und
einzuhalten, wofür wir alle bestmöglich zusammenarbeiten müssen.
Vielen Dank für die hervorragende Kooperation in dieser fordernden Zeit!
Das TEAM der VS MELK

