
 

Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte!                 12.3.2020 

 

Vorab teile ich Ihnen mit, dass bis dato in unserer Schule weder Infektions- noch begründete Verdachtsfälle 

gemeldet wurden. 

Da aber die Anzahl der Infektionen in der Bevölkerung steigt, ist die Zusammenarbeit mit Ihnen von 

immenser Bedeutung. 

Wie Sie in den Medien bereits erfahren haben, kommt es zu einer vorbeugenden Schließung aller Schulen 

und Kindergärten ab 18.3.2020 bis nach den Osterferien, 15.4.2020. Die Kinder haben aber in dieser Zeit 

keinen Urlaub, sondern verpflichtende Arbeitsaufträge zu Hause zu erfüllen! 

Alle Kinder, die zu Hause betreut werden können, müssen auch verpflichtend daheim bleiben! Die Betreuung 

kann von Mama, Papa, Tante, Onkel oder größeren Geschwistern auch übernommen werden. Falls die 

Großeltern in derselben Wohnung wohnen, können selbstverständlich auch Oma und Opa die Aufsicht der 

Kinder übernehmen! Vielleicht finden sich auch Gemeinschaften, wo die Betreuung der Kinder abwechselnd 

stattfindet. 

Bitte lassen Sie NICHT  ältere  oder kranke Personen auf Ihre Kinder aufpassen, denn sie sind die 

Risikogruppe, die wir mit dieser Maßnahme schützen wollen. 

 

Bitte bedenken Sie, dass viele LehrerInnen selber Kinder haben, die sie zu Hause betreuen müssen. 

Außerdem haben auch wir PädagogInnen Familienangehörige und verdienen Schutz vor einer möglichen 

Ansteckung. Das gelingt allerdings nur, wenn wir uns unter möglichst wenigen Menschen aufhalten müssen. 

Aus diesem Grund muss die Anzahl der Kinder sehr gering gehalten werden, die in der Schule beaufsichtigt 

werden. 

Um einen Überblick zu bekommen, wie viele Kinder ab Mittwoch , 18.3.2020, in der Schule betreut werden 

müssen, bitte ich Sie, nachdem Sie alle Möglichkeiten der häuslichen Betreuung angedacht haben, um 

folgende Mitteilung: 

________________________________________________________________________________ 

 

Mein Kind, _________________________________________, Klasse _____________ 

 

              bleibt zumindest bis 15.4.2020 zu Hause. 

 

              braucht eine Betreuung in der Schule, weil es keine Möglichkeit der häuslichen Betreuung gibt. 

       

 

Unterschrift ______________________________________   Datum: ____________________ 

 

 

 



 

Achten Sie bitte verstärkt auf Hygiene, Hände waschen und/oder desinfizieren, vermeiden Sie größere 

Menschenansammlungen und bleiben Sie wenn möglich zu Hause. Schauen/hören Sie regelmäßig 

Nachrichten, um auf dem Laufenden zu bleiben. Haben Sie Fragen, schreiben Sie mir bitte an: 

direktion.921082@schule.wien.gv.at oder besuchen Sie unsere Homepage www.reisgasse.at . 

Ich bemühe mich Ihre Fragen, soweit es mir möglich ist, zu beantworten. 

 

Geben Sie bitte den Abschnitt bis spätestens Montag, 16.3.2020, dem Klassenvorstand ab. 

Nur wenn wir die genaue Anzahl der anwesenden Kinder wissen, können wir gut planen und organisieren.  

 

Ich bitte Sie um Verständnis und bedanke mich im Namen des gesamten LehrerInnenteams für Ihre gute 

Zusammenarbeit! 
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