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Rankweil, 15.05.2020 
Liebe Eltern! 

Die Spannung steigt – und auch die Vorfreude "#$% 

 

Wir freuen uns, dass wir nun bald wieder alle Kinder in der Schule begrüßen dürfen – nicht alle gleichzeitig, 

aber immerhin! 

Damit auch die Kinder diesen Neu-Beginn mit vielen neuen Regeln gut bewältigen können, bitten wir Sie, 

mit ihnen auch einiges zu besprechen. Es ist im Schulalltag nicht einfach so, wie wir es von früher gewohnt 

sind, sondern es wird also noch eine Weile notwendig sein, dass wir alle gut aufeinander Rücksicht nehmen, 

damit das Corona-Virus sich nicht wieder ausbreiten kann. Niemand will eine „zweite Welle“! 

Die Hygieneregeln haben Sie bereits erhalten und falls Sie einen Blick in die Seite des Bundesministeriums 

www.bmbwf.gv.at/hygiene werfen, da finden Sie im Anhang des Hygieneplans Checklisten sowie die für 

uns verpflichtende Vorgangsweise im Anlassfall bzw. Verdachtsfall, sollte sich doch jemand anstecken. 

Mehrsprachige Hygiene -Regeln finden Sie auf:  www.okay-line.at unter „Aktuell“ . 

 

Besonders wichtig ist, dass Sie nur wirklich gesunde Kinder in die Schule schicken!  

Fieber, Husten, rinnende Nase, Übelkeit, Kopfschmerzen??  Zuhause bleiben!!! 

Jede Person, die sich krank fühlt, darf die Bildungseinrichtung nicht betreten. Wenn Ihnen bekannt ist, 

dass Ihr Kind unter Heuschnupfen leidet, informieren Sie bitte die Lehrperson. 

Vieles ist zu organisieren, vieles ist zu bedenken und die kommende Woche wird sozusagen eine 

„Probelauf“. Bitte, geben Sie Ihrem Kind auch eine Reserve-Maske mit (in einem Kuvert mit Namen), die 

bei der Lehrperson bleibt – für den Fall, dass der MNS verloren geht.  

Der Schülerlotsendienst ist in diesem Schuljahr nicht mehr möglich – in Kürze kommt jedoch ein 

Anmeldeformular für das SJ 20/21. Vielleicht können Sie als Eltern im kommenden Schuljahr auch einen 

Lotsen-Dienst machen? 

Gemeinsam arbeiten wir daran, dass wir dieses turbulente Schuljahr noch für alle erfreulich und gesund 

beenden können! Ich bedanke mich herzlich für Ihre Kooperation! 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 
Ursula Schöch      


