Volksschule Thalheim
Pater-B.-Rodlberger Str. 37
4600 Thalheim bei Wels

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte!
Herzlich willkommen im Schuljahr 2020/21!
Wir sind sehr glücklich, dass sich nun alle Kinder wieder in den
Klassengemeinschaften treffen dürfen und dass der Unterricht in den Klassen
ungestört stattfinden kann. Nun hoffen wir sehr, dass dies das gesamte
Schuljahr so bleiben kann. Dafür müssen wir als Schulgemeinschaft jedoch
einige Maßnahmen einhalten, welche d
das Risiko von Ansteckungen so gering
wie möglich hält.

Wir wünschen einen
guten Start!

Dies bedeutet:
- Die Kinder tragen vorerst auf den Gängen MNS-Masken,, nicht jedoch in den Klassen.
Klassen
- Die Garderobenordnung ist aufgehoben. Nur die 1. Klassen dürfen in die Garderoben, alle
anderen Kinder gehen direkt in ihre Klassen und ziehe
ziehen
n dort ihre Hausschuhe an. Die
Straßenschuhe und Jacken werden, je nach Organisation der Klassenlehrerin, vor bzw. in der
Klasse verstaut.
- Die Schule wird über den Haupteingang oder über den Eingang im Hof betreten und
verlassen. Hier behalten wir die R
Regelung
egelung vom Frühjahr bei, Ihre Klassenlehrerin hat Sie
sicher bereits informiert. Die 1. Klassen betreten das Schulhaus immer über den
Haupteingang.
- Leider, und das ist für uns als offene, kreative Schule bitter, dürfen wir keine
klassenübergreifenden Projekte
rojekte und Ateliers veranstalten.
- Die unverbindliche Übung Chor fällt ebenfalls den Covid
Covid-19-Regeln
Regeln zum Opfer und
un kann
leider nicht stattfinden, dies gilt au
auch für die Gesunde Jause.
- Die Klassen werden regelmäßig gelüftet und die Bewegungseinheiten werden vermehrt im
Freien stattfinden – bitte beachten Sie diesen Umstand bei der Wahl der Kleidung und
Schuhe Ihres Kindes.
- Der Schulgarten ist in Sektoren eingeteilt, sodass sich die Kinder in der Gartenpause nicht
untereinander mischen. Zudem werden die Zeiten für die Gartenpause gestaffelt.
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- Die Kinder sind angehalten, sich beim Betreten der Klassen, vor der Essenspause und
natürlich nach dem Gang zur Toilette die Hände gründlich zu was
waschen
chen bzw. zu desinfizieren.
Bitte informieren Sie, so wie bereits im letzten Schuljahr, die Klassenlehrerin, wenn Ihr Kind
das Desinfektionsmittel nicht verträgt.
- Bitte lassen Sie Ihr Kind bei Fieber und Krankheitssymptomen wie Husten und
Halsschmerzen zuhause. Genauere Informationen entnehmen Sie bitte dem Elternbrief von
Herrn Minister Faßmann,, den Sie in der ersten Schulwoche bekommen werden.
werden
Uns ist es ein Anliegen, für Ihr Kind mit möglichst gleich bleibenden Regelungen in der Schule
für Sicherheit und Stabilität zu sorgen - so gelingt unbeschwertes Lernen am besten.
Trotz dieser ungewöhnlichen Begleitumstände freuen wir uns auf das neue SSchuljahr und die
Arbeit mit Ihren Kindern, sie
ie sind es auch, die mit ihrem Eifer, ihrer Unbeschwertheit, ihrer
Freude ein großer Lichtblick in Zeiten wie diesen sind.
Wir bedanken uns im Voraus für eine gute Zusammenarbeit und sind uns sicher, dass wir
dieses Schuljahr in bewährter Art und Weise meistern werden.
Herzlich,
für das Team der VS Thalheim
Doris Demmel
Schulleitung
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