Liebe Eltern,
in einer Woche beginnt an unserer Schule wieder der Unterricht. Wir freuen uns schon sehr darauf
die Schülerinnen und Schüler wieder zu sehen.
Für die Zeit bis zu den Sommerferien sind einige Vorgaben umzusetzen. Deshalb gilt für unsere
Schule Folgendes:


Wir haben die SchülerInnen in zwei Gruppen geteilt, die abwechselnd Unterricht haben. Sie
haben für ihr Kind einen entsprechenden Plan erhalten.



Die Schule ist ab 7:30 offen sodass die SchülerInnen ankommen und beginnen können. Der
Unterricht für alle beginnt um 7:50 und endet um 11:30. Bis 12:00 Uhr sind die Lehrpersonen
in der Klasse, sodass die SchülerInnen zwischen 11:30 und 12:00 Uhr nach Hause gehen
können. Der Unterricht findet im jeweiligen Klassenzimmer jeder Klasse statt.



SchülerInnen, die keinen Unterricht haben, werden bei Bedarf betreut. Die Anmeldung zur
Betreuung möchten wir für sie so flexibel wie möglich halten. Es ist aus organisatorischen
Gründen jedoch eine Anmeldung auf der Homepage www.schuelerbetreuung-lustenau.at
eine Woche im Voraus notwendig.



Wenn ihr Kind für den Schulweg öffentliche Verkehrsmittel benützt, muss es dort eine Maske
tragen. Ebenfalls Maskenpflicht herrscht beim Betreten des Schulgebäudes und in den
Schulgängen. Im Unterricht besteht keine Maskenpflicht. Für die Ausstattung ihres Kindes
mit einem Mund-Nasenschutz sind die Eltern verantwortlich.



Die Schulbusse verkehren ab 18.5. wieder zu den gewohnten Zeiten.



Schülerinnen der Prima-c, 3a und 4a betreten das Schulgebäude beim Eingang auf der
Vorderseite, alle anderen SchülerInnen benutzen den gewohnten Eingang auf der Rückseite.
Die SchülerInnen der Klassen im Erdgeschoß der Post betreten das Post-Gebäude durch den
Eingang im Innenhof, die SchülerInnen des Obergeschoßes gehen durch den Eingang in der
Kirchstraße



Um den Hygienevorschriften zu genügen, werden wir die Hände der Kinder beim Betreten
des Schulgebäudes desinfizieren. Während des Vormittags ist Händewaschen ausreichend.



Die Pausen sind gestaffelt jeweils um 9:20 Uhr um 9:40 Uhr und um 10:00 Uhr.



Eltern und schulfremde Personen dürfen das Schulgebäude nur nach vorheriger Anmeldung
und in Begleitung einer Lehrperson betreten. Anmeldungen dazu sind im Sekretariat
einzubringen.



Kinder, die sich krank fühlen, dürfen nicht in die Schule kommen.



Sollten sie Fragen oder Wünsche haben, melden sie sich bitte unter 05577/81814340 bzw.
direktion@vslkd.snv.at

Danke für ihr Verständnis und die gute Zusammenarbeit!
Christoph Wund
Direktor

