NMS Neuhofen
Brucknerstraße 4
4501 Neuhofen an der Krems

Neuhofen, 14. Mai 2020

Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte!
Damit wir den Sicherheitsvorkehrungen nachkommen, die vom Bundesministerium hinsichtlich
COVID-19 getroffen wurden, hat Ihr Kind von uns ein Informationsschreiben zu den momentanen
„Spielregeln” erhalten. Bitte gehen Sie das Schreiben mit Ihrem Kind durch und versuchen Sie, ihm
zu verdeutlichen, warum diese Maßnahmen notwendig sind und dass sich alle im Schulgebäude
anwesenden Personen daran halten müssen! Wenn die COVID-19 Maßnahmen nicht eingehalten
werden, kann die Schulleitung einen Ausschluss vom Unterricht anordnen. Der Lernstoff, der in der
Schule unterrichtet wird, muss dann eigenständig zu Hause nachgeholt werden.
Bitte helfen auch Sie mit, dass wir das restliche Schuljahr so gut wie möglich zu Ende bringen und
hoffentlich das neue Schuljahr im September wie gewohnt beginnen können!
Wir bitten um Verständnis, dass Sie das Schulgebäude nur nach vorangehender Terminvereinbarung
betreten dürfen!
Wie Sie bereits wissen, ist Ihr Kind einer Gruppe zugeteilt. Den Plan für die Unterrichtstage können
Sie auch auf unserer Homepage abrufen. Für die Gruppe A sind nächste Woche Montag und
Dienstag Unterrichtstage, für die Gruppe B beginnt die Woche mit sogenannten Hausübungstagen.
Grundsätzlich hat die Betreuung der Kinder an den Hausübungstagen zu Hause zu erfolgen.
Eltern und Erziehungsberechtigte, die keine anderen Betreuungsmöglichkeiten haben, können die
Betreuung in der Schule aber weiterhin in Anspruch nehmen. Bitte verwenden Sie hierfür das
Anmeldeformular auf unserer Homepage, das uns eine bessere räumliche und personelle Planung
ermöglicht.
Die öffentlichen Verkehrsmittel und das Busunternehmen Stockinger fahren zu den normalen Zeiten.
Die Frühaufsicht steht ab ca. 6:30 Uhr nur für Fahrschüler zur Verfügung.
Grundsätzlich bitten wir Sie allerdings, dass Ihr Kind erst zwischen 7:15 Uhr und 7:25 Uhr zur Schule
kommt, wenn es nicht auf öffentliche Verkehrsmittel angewiesen ist, damit Ansammlungen von
Personen vor Unterrichtsbeginn vermieden werden.
Diesem Brief liegt auch ein Schreiben des Schülerrestaurants bei. Voranmeldungen für das
Mittagessen können Sie über unsere Homepage vornehmen.
An den gesetzlichen Feiertagen (21.5.2020, 1.6.2020 und 11.6.2020) und am Dienstag nach Pfingsten
(2.6.2020) gibt es in der Schule keine Betreuungsmöglichkeit.
Der Elternverein spendet am Montag (Gruppe A) und am Mittwoch (Gruppe B) zur Jause einen
kleinen Imbiss. Herzlichen Dank für diese nette Aufmerksamkeit!

Besten Dank für Ihre Mithilfe!

Der Direktor und das Lehrerteam der NMS Neuhofen

