
Liebe Schüler, Eltern und Erziehungsberechtigte! 

• Hygiene: Ihr Kind muss auf dem Schulweg, also im Bus und in der Öffentlichkeit eine Schutzmaske 

tragen! Vor dem jeweiligen Schulgebäude sind auf dem Asphalt Abstandslinien gezeichnet, sodass Ihr 

Kind im Abstand das Schulhaus betreten kann. Bei den jeweiligen offenen Schultoren steht ab 6:30 

Uhr eine Aufsicht, die das geregelte Kommen der Schüler überprüft! Dann wäscht Ihr Kind zuerst die 

Hände und desinfiziert sich, bevor es in die Garderobe und in die Klasse geht! Bei jedem Klo gehen 

oder in der Hof-Pause muss Ihr Kind die Schutzmaske aufsetzen, auch beim Verlassen des 

Schulhauses! Eine Bitte an Sie, liebe Eltern, üben sie bis zum 18.05.2020 den Abstand von 1,50 m zu 

anderen Personen mit Ihrem Kind, halten Sie es zum oftmaligen Händewaschen an und üben sie 

auch das Tragen der Schutzmaske (evtl. einmal am Tag 30 min)! Vielleicht könnten Sie Ihrem Kind 

auch täglich ein kleines frisches Handtuch in der Schultasche mitgeben, damit es dort seine Hände 

abtrocknen kann! Alle Busunternehmen wurden von mir kontaktiert, damit auch hier der Abstand 

eingehalten wird! 

• Unterricht: Ihre Klassenlehrerin wird Ihnen in den nächsten Tagen genau mitteilen, ob Ihr Kind der 

Gruppe A oder der Gruppe B angehört. Dies geschieht in alphabetischer Aufteilung, damit 

Geschwisterkinder an der VS Gnas, aber auch an der NMS Gnas zur selben Gruppe gehören, dadurch 

ist die Organisation in Ihrer Familie eher vereinfacht. Den genauen Plan, wann Ihr Kind „Schultage“ 

oder „Hausaufgabentage“ hat, entnehmen Sie dem Plan, den Ihnen Ihre Klassenlehrerin übermittelt, 

oder Sie können auch beim Kalender von unserer Homepage der VS Gnas nachschauen, wann Ihr Kind 

einen „Schultag“ hat. Wenn Ihr Kind auch an den „Hausaufgabentagen“ in die Schule gehen muss, 

rufen Sie bitte die Nummern 03151/2292 oder 0664/1607402 an, um für Ihr Kind eine Betreuung an 

der Schule zu melden! Ihr Kind kann auch in dringenden Fällen bis 15 Uhr oder 16 Uhr betreut werden, 

aber das muss von Ihnen wieder bezahlt werden, es gibt aber kein Mittagessen! Bitte anrufen, wenn 

Bedarf gegeben ist! 

Ihr Kind bleibt im schon bisherigen Klassenzimmer und auch der Stundenplan ändert sich nicht! Es 

entfallen nur alle Chorgesang-, Darstellendes Spiel- und Gesunde Ernährungsstunden, aber der 

Förderunterricht findet statt! 

Ihr Kind hat die Möglichkeit von 6:30 Uhr bis 8:00 Uhr in die VS Gnas zu kommen, damit wir auch da 

eine mögliche Verdichtung an den Eingängen vermeiden. Meine Bitte an die Eltern, deren Kinder zu 

Fuß in die Schule gehen, diese erst später loszuschicken, damit sie um ca. 8 Uhr die Schule erreichen! 

Danke! Sie können Ihr Kind aber auch ab dem 18.05.2020 aus wichtigen Gründen zu Hause lassen: 

schwere Vorerkrankung des Kindes, schwere Erkrankungen von Familienmitgliedern, die im selben 

Haushalt leben, oder psychische traumatische Anzeichen, sodass Ihr Kind nicht in die Schule kommen 

kann. Wenn das der Fall ist, bitte melden Sie sich auch telefonisch bei mir! 

• Leistungsbeurteilung:  Hier gilt einmal vorrangig die Note vom Halbjahr, einfließen werden aber jetzt 

auch die Wochen des „Distance Learnings“, aber auch die Tage, die nun Ihr Kind in der VS Gnas 

verbringt! Aber es wird das ehrliche Bemühen Ihres Kindes in letzter Zeit berücksichtigt. Es gibt kein 

„Nicht genügend“ und kein Wiederholen einer Klasse, außer Sie wollen unbedingt für Ihr Kind eine 

„Freiwillige Wiederholung“, dafür ist ein Formblatt in der Direktion abzugeben! Es gibt keine 

Schularbeiten, es findet keine Radfahrprüfung statt, auch keine Klassenabschlussfahrten, es gibt keine 

Schulmilch und kein Gebäck! Bitte geben Sie Ihrem Kind genügend Getränk und Jause mit! Die 

Radfahrprüfung wird im Herbst, im Rahmen der Fahrradsicherheitstage, in der NMS Gnas stattfinden. 

Bewegung und Sport findet im Freien statt und Lieder werden trotzdem gesungen werden. Ich möchte 

mich, aber auch im Namen aller Lehrerinnen an der VS Gnas, für die vorbildliche und fleißige 

Mitarbeit bei Euch, liebe Kinder und Eltern, bedanken! Es war für uns sehr beeindruckend, wie Sie 

alles mit uns mitgetragen haben! Danke! 

Ich weiß, liebe Eltern, dass das auch für Sie und für Ihre Kinder eine herausfordernde Zeit ist! Ich kann 

Ihnen aber versichern, dass wir Lerninhalte und das Lerntempo verringern werden und wir alle Ihren 

Kindern das Gefühl geben werden, dass die VS Gnas ein Ort des Wohlfühlens, des Aufarbeitens der 

erlebten schweren Zeit sein wird! Bleiben Sie alle gesund! 

Mit lieben Grüßen und in Verbundenheit das Beste für Ihr Kind zu geben!                                                                   

Gabriele Stangl mit all Ihren Lehrerinnen an der VS Gnas 


