
Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte! 

wir freuen uns, dass Sie auch dieses Schuljahr wieder Interesse an der Tagesbetreuung haben! 

COVID-19 wirkt sich leider auch auf die Tagesbetreuung aus und somit werden auch hier Maßnahmen gesetzt, um 

das Risiko für alle beteiligten Personen sowie deren Familien möglichst gering zu halten. Dennoch sind wir bemüht, 

den Kindern eine schöne Zeit am Nachmittag zu ermöglichen und hoffen, im Laufe des Schuljahres zu unserem 

gewohnten Konzept zurückkehren zu können. 

Die Maßnahmen orientieren sich an der Coronavirus-Ampel des Bundesministeriums und es kann je nach 

Ampelfarbe zu Verschärfungen oder Lockerungen kommen. Da die einzelnen Klassen als „Haushalts-

gemeinschaft“ betrachtet werden und sich nicht mit anderen Klassen durchmischen sollen, werden die Kinder in 

möglichst konstante Gruppen eingeteilt. Es ist jedoch nicht möglich eine Durchmischung in jedem Fall zu 

verhindern, da in manchen Stunden nur vereinzelt Kinder aus den unterschiedlichen Klassen anwesend sind und 

dazu die gegebenen personellen Ressourcen nicht ausreichen. In einem solchen Fall werden wir uns bemühen, 

dass die Kinder möglichst viel Abstand zu einander halten bzw. beim gemeinsamen Spielen eine Maske tragen. 

Selbstverständlich werden auch die anderen Hygienemaßnahmen, wie z.B. regelmäßiges Lüften, Händewaschen, 

Flächen desinfizieren, etc. eingehalten. 

Die Gruppen befinden sich die meiste Zeit mit den Lehrpersonen in unterschiedlichen Räumlichkeiten bzw. im 

Schulhof. Der Turnsaal darf nicht von allen Kindern gleichzeitig benutzt werden, daher wird jede Gruppe zumindest 

für eine Stunde in der Woche in den Turnsaal gehen. Sofern der Turnsaal am Nachmittag frei ist, kann er auch 

öfter benutzt werden. Es wird vorerst auch keine fachspezifischen Lernzeiten in Englisch, Mathematik und Deutsch 

(15.40-16.30 Uhr) geben. Sofern Ihr Kind nach der „normalen“ Lernzeit (14.50-15.40 Uhr) noch weiterarbeiten 

möchte, wird sich die Lehrperson, welche die Gruppe betreut, bemühen Ihr Kind zu unterstützen. 

Die Einteilung, welche Gruppe zu welcher Zeit in welchem Raum ist, kann aus organisatorischen Gründen erst nach 

Abgabe der Anmeldungen erfolgen. Wir versuchen jedoch den Aufenthalt im Schulgebäude so abwechslungsreich 

wie möglich zu gestalten.  

ESSEN 

Wir gehen auch dieses Schuljahr wieder in das Gasthaus „Tunnel“ essen. Die Menüs können wie üblich eine Woche 

zuvor von den Kindern in der 12-Uhr-Pause bestellt werden. Die Aufnahme der Bestellungen erfolgt in den Klassen. 

Ein Menü kostet € 6. Aus organisatorischen Gründen ist es leider nicht möglich, Essen zu stornieren (auch im 

Krankheitsfall). Wir bitten um Ihr Verständnis! Beim Essengehen selbst müssen die Kinder beim Anstellen im 

Eingangsbereich eine Maske tragen, da dort der nötige Abstand nicht eingehalten werden kann, sobald wir das 

Schulhaus verlassen, kann die Maske abgenommen werden. 

Weiters möchten wir Sie darauf aufmerksam machen, dass das Schulbuffet momentan geschlossen ist. Bitte geben 

Sie Ihrem Kind auch für den Nachmittag eine Jause mit, falls Ihr Kind das Gasthaus nicht besucht. 

FRÜHZEITIGES VERLASSEN DER TAGESBETREUUNG 

Es ist uns ein wichtiges Anliegen, die an uns gesetzlich übertragene Aufsichtspflicht wahrzunehmen. Ein 

Fernbleiben von der Tagesbetreuung (ausgenommen sind Krankheitsfälle) ist zu entschuldigen. Entschuldigungen 

sind nur in schriftlicher Form möglich. Eine Vorlage finden Sie auf der Schulhomepage. Eine Entschuldigung via 

Telefon ist aus rechtlichen Gründen nicht möglich. Wir benötigen in jedem Fall eine schriftliche Entschuldigung. 

Bitte achten Sie dabei darauf, dass das Datum und die Uhrzeit korrekt sind und das Schriftstück mit einer 

Unterschrift versehen ist. 

Wir bitten um Ihr Verständnis, dass ein spontanes frühzeitiges persönliches Abholen Ihres Kindes momentan nicht 

möglich ist, da die Gruppen in unterschiedlichen Räumen im Schulhaus verteilt sind. Bitte denken Sie daran, Ihrem 

Kind in jedem Fall eine schriftliche Entschuldigung mitzugeben! 

Wir freuen uns wieder auf viele schöne Nachmittage mit Ihren Kindern!  


