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           Wien, 13.3.2020 

Betrifft:  Maßnahmen betreffend COVID-19  

  Eingeschränkter Schulbetrieb ab 18.3.2020 

 

Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte!  

 

Weitere Maßnahmen zur Eindämmung einer COVID-19 Verbreitung wurden von der Bundesregierung 

beschlossen. Von diesen Maßnahmen ist vor allem die Schule direkt betroffen. 

Im Zeitraum vom 18.3.2020 bis zu den Osterferien wird der reguläre Unterricht ausgesetzt. 

Die Schulen werden nicht geschlossen, es findet eingeschränkter Betrieb statt.  

Wenn es ihnen möglich ist, eine Betreuung für ihre Kinder zu finden, sollten sie möglichst nicht 

in die Schule kommen. 

Die Pädagoginnen geben den Kindern Übungsmaterial mit nach Hause, dass von den Schülerinnen und 

Schülern bearbeitet werden soll. Für alle Kinder, die derzeit krank sind und die Schule nicht besuchen, 

wird dieses Übungsmaterial zum Abholen bereitgestellt. Sorgen Sie dafür, dass Ihr Kind in der 

unterrichtsfreien Zeit diese Arbeitsaufträge erledigt und unterstützen Sie es dabei.  

Zögern Sie nicht, sich bei Fragen an uns zu wenden. Wir stehen Ihnen ab Mittwoch 18.3.2020  

von 8.00 bis 12.00 telefonisch unter der Nummer 01/ 202 43 30 zur Verfügung und werden uns 

bemühen Sie in dieser herausfordernden Zeit bestmöglich zu unterstützen. 

 

Haben Sie keine Betreuungsmöglichkeit für ihr Kind, kann es in der Schule betreut werden. Schülerinnen 

und Schüler, die ab dem 18.3.2020 bis zu den Osterferien die Schule besuchen, lernen mit denselben 

Unterlagen, die auch den Kindern zuhause zur Verfügung stehen. Es wird in der Schule kein neuer 

Lernstoff erarbeitet, daher haben Kinder, die zuhause betreut werden keinen Nachteil.  

Unterstützen Sie uns bitte bei der Planung der nächsten Zeit und teilen Sie uns mit, ob und wann Ihr 

Kind eine Betreuung durch die Schule benötigt.  

 

Wir arbeiten intensiv daran Übungsmaterial, eine Linksammlung und Unterstützungsangebote zu 

erarbeiten, die wir Ihnen auf unserer Website zur Verfügung stellen werden.  

Bitte sehen Sie regelmäßig auf unsere Website: www.klenaugasse.at für aktuelle Informationen. 

 

Die kommenden Wochen werden für uns alle eine große Herausforderung und mit vielen 

Einschränkungen verbunden sein.  

Vielen Dank für die Zusammenarbeit und Ihr Verständnis 

 

Mit freundlichen Grüßen 

VDn. Anna Reichel 

Schulleiterin 

http://www.klenaugasse.at/

