Wien, 7. September 2020
Sehr geehrte Erziehungsberechtigte!
Liebe Eltern!
Wir freuen uns, dass wir heute mit allen Klassen und nur mit geringen
Einschränkungen in das neue Schuljahr starten konnten.
Es gibt einige grundlegende Richtlinien, die wir bestmöglich einhalten werden, um
den Unterricht und die Nachmittagsbetreuung in der Schule sicher und gut zu
gestalten.









Einhalten der bekannten Hygienemaßnahmen - Hände waschen, Lüften,
Abstand halten
Möglichst gleichbleibende Gruppen – Nach Möglichkeit bleiben die Kinder im
Klassenverband, wo das nicht möglich ist bemühen wir uns um andere
gleichbleibende Konstellationen.
Möglichst viele Aktivitäten im Freien – Bitte achten Sie auf praktische Kleidung,
die dem Wetter entspricht!
Ansammlungen vermeiden – Die Kinder benützen unterschiedliche Eingänge,
Wissensklassen den Hauteingang, 3. und 4. Klassen den Eingang beim
Turnsaal, die Zentralgarderobe wird einstweilen nicht benützt
Einheitliche Elterninformation - App bzw. Webapplikation „Schoolfox“ – alle
Informationen erhalten Sie beim Klassenforum.
Schulinternes Krisenteam – Das Team wird entsprechend der gültigen
Vorgaben für unsere Schule taugliche Lösungen finden und allen Eltern so
rasch als möglich kommunizieren.

Wie Sie sicher schon gehört haben, regelt die von der Regierung entwickelte
Corona-Ampel alle Maßnahmen, die notwendig sind, um die Sicherheit und
Gesundheit im öffentlichen Bereich zu gewährleisten. Die aktuelle Ampelfarbe, die
damit verbundenen Maßnahmen und alle wichtigen Elternbriefe finden sie laufend
auf unserer ganz neuen Homepage www.wissenswerkstatt178.at.
Wir legen alles daran, den Schulalltag so sicher wie notwendig und so „normal“ wie
möglich zu gestalten. Da die Schule vor allem auch ein Ort des sozialen Miteinanders
ist und darum – wie die jüngsten Erfahrungen gezeigt haben - sehr wichtig für die
gesunde Entwicklung unserer Kinder ist, können wir die strikte Einhaltung der
Abstandsregeln aus diesem Grund nicht garantieren.
Wir sind uns der großen Verantwortung, die wir gegenüber der Sicherheit und der
Gesundheit Ihres Kindes haben bewusst und bedanken uns für Ihr Vertrauen.
In diesem Sinne freuen wir uns auf das gemeinsame Schuljahr mit Ihrem Kind und auf
eine gute Zusammenarbeit mit Ihnen.
Liebe Grüße,
Karin Zunzer im Namen des Teams der Wissenswerkstatt W178
Dir. Karin Zunzer, BEd
GTVS 2, Wehlistraße 178
wissenswerkstatt178.at
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