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Wien, 22. Dezember 2020 

Sehr geehrte Erziehungsberechtigte! 

Liebe Eltern! 

Wie Sie wissen, hat die Bundesregierung entschieden, dass der Schulbetrieb nach 

den Weihnachtsferien wieder im Distance-Learning starten wird.  

Das bedeutet, dass die Schüler*innen ab dem 7.1.2021 bis zum 18.1.2021 wieder zu 

Hause lernen werden. Das Betreuungsangebot an der Schule wird Großteils gleich 

organisiert, wie im November.  

Achtung: Bei einer Gruppengröße ab 15 Schüler*innen werden wir die Gruppe teilen. 

Da wir dann zwei Lehrpersonen für diese Gruppe in der Schule haben, muss sich die 

online-Präsenz dieser Lehrer*innen verringern (zB online-Unterricht am Vormittag). Sie 

können gern direkt beim Lehrer*nnenteam der Klasse Ihres Kindes nachfragen, um 

sich über die Anmeldezahlen zu erkundigen. 

Weiters haben wir wieder folgendes Betreuungsangebot vorbereitet: 

In jeder Klasse gibt es die Möglichkeit Unterricht von 8.00 bis 12.00 zu besuchen. Wer 

nicht in die Schule kommt, lernt daheim und wird dabei von einer Lehrperson 

bestmöglich begleitet. 

Nach 12.00 gibt es ein Betreuungsangebot unseres Freizeitteams. Die Entlassung ist 

stündlich ab 14.30 möglich. 

Weiterhin können die Kinder bereits ab 7.30 in die Schule und direkt in die Klasse 

kommen.  

Der Unterricht am Vormittag wird so organisiert, dass die Kinder ausschließlich in 

ihrem Klassenverband bleiben. Ab 15 Schüler*innen wird die Gruppe geteilt. Am 

Gang tragen alle Personen einem MNS, in der Klasse ist das nur in 

Ausnahmesituationen notwendig. 

In der Frühbetreuung oder in der Betreuung nach 12.00 sind die Kinder in einer 

Sammelgruppe. Alle Personen müssen daher einen MNS tragen, es sei denn, wir 

können die Kinder räumlich nach Klassen trennen bzw im Freien betreuen. 

Bitte melden Sie Ihr Kind möglichst bald für die Betreuung in der Schule an, damit wir 

uns gut vorbereiten können. Verwenden Sie dazu entweder das Formular im Anhang 

oder schreiben Sie über Schoolfox an die Lehrperson Ihres Kindes. Geben Sie uns 

bitte jede Änderung möglichst zeitig bekannt – entweder mit dem Formular oder 

zeitgerecht über Schoolfox. 

Im Sinne der Sicherheit aller, die in der Schule miteinander lernen werden, bitte ich 

Sie - für Ihre Kinder und sich selbst - alle Testangebote der Stadt Wien zu nützen. 

https://coronavirus.wien.gv.at/site/testangebote/ 

 

https://coronavirus.wien.gv.at/site/testangebote/


 

 
Dir. Karin Zunzer, BEd                                                                                              tel: 0676-811856429 

GTVS 2, Wehlistraße 178                                                                                               fax: 01-7200347                         

wissenswerkstatt178.at                                                   mail: direktion.902241@schule.wien.gv.at 

 

 

 

Gemeinsam mit dieser Nachricht schicke ich eine Information des Vertias-Verlages 

mit einigen Lesetipps. Machen Sie es sich doch in den Ferien ab und zu mit Ihrem 

Kind mit einem schönen Buch gemütlich! 

Gemeinsam werden wir auch die kommenden Wochen gut meistern und einander 

hoffentlich am 18. 1. 2021 wieder gesund und munter in der Schule sehen.  

Für die kommenden Feiertage und die schulfreien Tage wünsche ich Ihnen und Ihrer 

Familie alles Gute. Vieles muss wahrscheinlich anders sein, als in anderen Jahren - 

genießen diese die Zeit trotzdem ganz bewusst eben anders als sonst.  

Für das neue Jahr 2021 wünsche ich Ihnen und uns allen, dass wir Schritt für Schritt 

wieder zurückkehren können zu unserem früheren Leben. Glück und Gesundheit für 

Sie und Ihre Lieben und viel Mut und Zuversicht für die nächste Zeit! 

Alles Liebe! Karin Zunzer und das gesamte Team der Wissenswerkstatt W178 

 


