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      VS Pucking 

Liebe Eltern unserer SchülerInnen! 

 

Wir freuen uns, dass wir mit „Normalbetrieb“ in das neue Schuljahr starten können. 

Um diesen solange wie möglich aufrechterhalten zu können, möchte ich Sie bitten, 

einige wichtige Informationen zu beachten. 

Wir haben davon abgesehen, mit einem gemeinsamen Eröffnungsgottesdienst zu 

beginnen, da der erforderliche Abstand nicht eingehalten werden könnte. 

Im Laufe der 1.Woche werden die Religionslehrerinnen mit den Kindern (aufgeteilt nach 

Klassen) Wortgottesdienste abhalten. 

2.-4.Klassen: 

Für die Kinder der 2.-4. Klassen beginnt das neue Schuljahr am Montag, 14.9.  

um 8 Uhr in ihrer jeweiligen Klasse. Sie können  ab 7.45 Uhr das Schulhaus OHNE Eltern 

betreten und gehen direkt in ihre Klasse. Der erste Schultag endet um 8.30 Uhr. 

1.Klassen: 

Die Kinder der 1. Klassen bitte ich, mit Ihren Eltern um 8 Uhr direkt in den Schulgarten zu 

kommen, NICHT in das Schulhaus. Dort wartet die jeweilige Klassenlehrerin mit einer 

Tafel, auf der die Klasse und auch der Name der Lehrerin stehen, auf sie. 



Die Kinder gehen nun mit der Klassenlehrerin in die Klasse. Die Eltern der 1.Klassen 

warten bitte im Schulgarten auf ihre Kinder, die dorthin um ca. 8.30 Uhr wieder 

zurückgebracht werden. 

 

Das Tragen des Mund-Nasenschutzes beim Eintreffen in die Schule und beim Verlassen 

der Schule hat sich bei uns sehr bewährt und mit Ihrer Unterstützung haben sich die 

Kinder auch wirklich vorbildlich daran gehalten. 

Ich möchte gerne dieses Tragen eines MNS beibehalten. (bei Ampelschaltung auf gelb 

müsste es dann sowieso sein) 

Ich glaube, dass Kontinuität bei Volksschulkindern besser ist, als ein ständiger Wechsel, 

denn es ist zu erwarten, dass sich die Ampelfarbe ändern wird. 

Herzlichen Dank für Ihr Verständnis und Ihre Unterstützung. 

Auf Grund der Abstandsregeln kann leider nur ein Elternteil pro Kind am Elternabend 

teilnehmen. 

Es wird ab Dienstag ,15.09. wieder ab 7 Uhr eine Morgenaufsicht geben, wenn beide 

Elternteile berufstätig sind. Anmeldung bei der Klassenlehrkraft mittels Mail , HALLO App 

oder dem Kind einen Zettel mitgeben. 

Bzgl. Krankheit Ihres Kindes ersuche ich Sie, den Brief des Bildungsministers 

(www.vspucking.at ) genau zu lesen. Meine große Bitte an Sie:  

Achten Sie sehr genau auf die Gesundheit Ihres Kindes …zu seinem eigenen Schutz und 

zum Schutz für uns alle! 



Ein Betreten des Schulhauses ist für Eltern und schulfremde Personen nur mit 

Terminvereinbarung gestattet. In diesem Fall ist eine Registrierung im Eingangsbereich 

notwendig. 

Ich bedanke mich jetzt schon für Ihre Unterstützung, die ich auch in den vergangenen 

Monaten so großartig erlebt habe und ersuche Sie, Fragen, Anregungen…mit mir oder 

mit der KlassenlehrerIn zu besprechen. 

Es wird immer wieder zu Veränderungen kommen und wir müssen alle miteinander 

flexibel bleiben. Darum bitte ich Sie. 

Gemeinsam gehen wir in dieses neue Schuljahr und durch die Stärke unserer 

Zusammenarbeit werden wir alle Herausforderungen meistern. 

 

Freundliche Grüße 

 

Bettina Gattinger 

Schulleitung 

VOLKSSCHULE PUCKING  

 

 

 

 

 

 

 

 


