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Bartholomäberg-Gantschier, 25. Mai 2020 
 

Liebe Eltern, liebe Schüler, 

 

wie Sie den Medien entnommen haben, dürfen wir ab dem 02. Juni unsere Schüler wieder 

an er Schule unterrichten. Auch wir müssen uns an die strikten Auflagen der 

Bundesregierung halten, die den Schulalltag für uns alle doch stark beeinflussen: 

 

- Wir starten nach dem Pfingstmontag im „Schichtbetrieb“. Das heißt, wir haben die 

Gruppengröße halbiert und können so den Unterricht laut Stundenplan ermöglichen. Auch 

ein Mittagessen an der Schule ist ab dem 3. Juni wieder möglich. Die Gruppeneinteilung und 

die Tage, an dem die Schüler an der Schule unterrichtet werden, entnehmen Sie bitte dem 

angehängten Blatt. Somit beginnt der Unterricht für die Schüler der Gruppen … 

 … K1-A, K2-A. K3-A und K4-A am 2. Juni um 7:55 Uhr in der Stammklasse. 

 … K1-B, K2-B. K3-B und K4-B am 3. Juni um 7:55 Uhr in der Stammklasse. 
 

- Alle Personen, die sich im Schulgelände oder im Schulgebäude aufhalten, müssen einen 

Nasen-Mund-Schutz tragen. Wir bitten Sie diese Maske rechtzeitig für ihr Kind zu 

organisieren. Auch auf dem Schulweg sollten die Bestimmungen der Bundesregierung 

eigehalten werden. Schulfremde Personen dürfen das Schulgebäude nur nach 

Terminvereinbarung und mit Nasen-Mund-Schutz betreten. 
 

- Der Unterricht in Bewegung und Sport entfällt, alle anderen Stunden können regulär 

gehalten werden.   

 

- Das Polyticket und die damit verbundenen Regelungen bleiben leicht abgeändert bestehen. 

Eine Befreiung des PE-Unterrichts erfolgt nur, wenn der Schüler weniger als 2 rote Einträge 

pro Woche sammelt. Der PE-Nachmittag findet nicht mehr am Freitagnachmittag statt, 

sondern wird auf den nächsten freien Vormittag des Schülers verlegt. Die Eltern werden 

diesbezüglich telefonisch informiert. 

 

- Es werden im heurigen Schuljahr keine Schularbeiten mehr stattfinden. Die Abschlussnoten 

ergeben sich aus allen Leistungen, die an der Schule und im Rahmen der „Homeschooling-

Phase“ erbracht wurden und noch werden. 

 

- Sollte sich ihr Kind nicht wohl fühlen oder krank sein, schicken sie es nicht in die Schule. 

 

Ich bitte alle Eltern und Schüler mitzuhelfen, dass wir diese herausfordernde Zeit möglichst 

gut bewältigen können. Für Fragen stehe ich Ihnen sehr gerne telefonisch zur Verfügung! 
 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 Dir. Martin Pögler, BEd. 


