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Neue Mittelschule Heiligenkreuz am Waasen
Heiligenkreuz, 15. Mai 2020 

Sehr geehrte Eltern, werte Erziehungsberechtigte! 

Nun ist es bald soweit! Ihr Kind besucht am Montag bzw. am Dienstag nach 
mehreren Wochen des Fernunterrichtes wieder den Unterricht in der Schule. Sehr 
viel zum Ablauf habe ich Ihnen bereits in meiner letzten Information vom 30. April 
2020 mitgeteilt, nun noch einige Ergänzungen: 

• Jeder Unterrichts- bzw. Betreuungstag beginnt um 8.00 Uhr und endet um 
13.40 Uhr. Der Bedarf an Betreuung bis einschließlich 16.15 Uhr wurde 
abgefragt und kann sowohl an Unterrichts- als auch an Betreuungstagen in 
Anspruch genommen werden. 

• Die Stundenpläne bleiben grundsätzlich aufrecht. Durch den Entfall des 
Nachmittagsunterrichtes ab der 7. Stunde (Schülerliga Fußball, …) können 
sich jedoch geringfügige Änderungen ergeben. Den „neuen“ Stundenplan 
bekommt Ihr Kind am Montag (Gruppe A) bzw. am Dienstag (Gruppe B). Ab 
heute sind die neuen Pläne auch auf unserer Homepage veröffentlicht. 

• Die Schulbusse verkehren wie gewohnt. In den Bussen besteht 
Maskenpflicht!  

• An den Fenstertagen am 22.5. bzw. am 12.6. ist die Schule geöffnet, 
Unterricht findet statt. 

• Es dürfen keine Schulsachen in der Schule bleiben, da ja auch zu Hause 
gearbeitet werden muss. Die Schultasche muss nach Stundenplan gepackt 
werden. 

• Die Hausschuhe sind am ersten Tag des Schulbesuches, 18. bzw. 19.5., 
wieder mit in die Schule zu bringen. (bitte in einer Stofftasche) 

• Turnsachen müssen nicht mitgebracht werden, da es keinen Unterricht im 
Fach „Bewegung und Sport“ geben wird. Wir werden aber sehr darauf 
achten, möglichst oft im Freien zu sein. 

• Wir haben umfangreiche Hygienemaßnahmen getroffen, um einen möglichst 
sicheren Schulbetrieb zu gewährleisten. Bitte achten Sie darauf, dass die 
Mund-Nase-Maske Ihres Kindes regelmäßig mit 60° Celsius gewaschen bzw. 
bei Einwegprodukten oft gewechselt wird.  

Dem Leben Richtung geben 
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• Die Arbeitsaufträge, die Ihr Kind während der zwei Monate des 
Fernunterrichtes erledigt und nicht bereits den Lehrpersonen per Mail zur 
Korrektur übermittelt hat, sollen gesammelt in die erste Stunde des 
betreffenden Gegenstandes mitgebracht werden:  
 
Beispiel: Montag, 6. Stunde Physik – Physikheft mit allen erledigten 
Arbeitsaufträgen muss vorgelegt werden  

• Unterstützen Sie Ihr Kind in der Organisation (Packen der Schultasche nach 
Stundenplan, Hausschuhe in die Schultasche, …)  

• Unsere Schulkantine hat geöffnet, Jause kann nach der ersten Schulstunde 
von den Kindern der ersten und zweiten Klasse, nach der zweiten von den 
Schülerinnen und Schülern der dritten und vierten Klasse gekauft werden. 
Kinder, die für die Ganztagsbetreuung angemeldet sind, bekommen natürlich 
auch ein Mittagessen. Über die Abrechnung der Kosten bekommen Sie noch 
gesonderte Informationen. 

• Bitte bereiten Sie Ihr Kind auf den Schulbesuch in dieser Ausnahmesituation 
vor. Erklären Sie ihm, wie wichtig die diversen Hygienemaßnahmen (häufiges 
Händewaschen, Tragen des MN-Schutzes, …) und das Abstandhalten ist. 

• Jedes Kind hat bis zum Schulschluss nur mehr 18 Unterrichtstage. Das ist 
nicht viel und bedeutet, dass nichts auf die lange Bank geschoben werden 
kann. Mit dem Stundenplan und den Unterrichtstagen kann man sich leicht 
ausrechnen, wie viele Unterrichtsstunden es zB. in Biologie noch gibt. Will 
sich Ihr Kind in einem Gegenstand noch verbessern, dann muss jetzt schon 
sorgfältig geplant werden, da die Zeit wirklich knapp ist. 

Heute hatten wir eine sehr ausführliche Konferenz von Lehrerinnen und 
Schulassistentinnen, um die genaue Vorgangsweise für die noch verbleibende 
Schulzeit zu planen. Obwohl die Zeit des Fernunterrichtes sehr viele positive 
Erlebnisse und Erfahrungen gebracht hat, so waren sich doch alle einig, dass sie 
dem „normalen“ Schulbetrieb mit großer Freude entgegensehen. Das Gleiche gilt 
für mich und ich hoffe sehr, auch für Sie und Ihre Kinder. 

Mit herzlichen Grüßen 
Sigrid Hansmann, eh  

Dem Leben Richtung geben 
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