Mondsee, am 10.09.2020
Sehr geehrte Eltern,
sehr geehrte Erziehungsberechtigte!
Die Schule startet wieder am Montag und wir freuen uns, dass wir Ihre Kinder in der
Schule begrüßen dürfen.
COVID19 ist leider immer noch Realität, dennoch versuchen wir, den Schulbeginn und
den Unterricht so normal wie möglich zu gestalten.
Trotz aller Bemühungen um einen normalen Schulalltag müssen wir gewisse präventive
Vorkehrungen treffen, um eine sichere Umgebung für Ihre Kinder zu schaffen. Auf Basis
der gesetzlichen Vorgaben und der räumlichen und organisatorischen schulautonomen
Rahmenbedingungen haben wir ein Präventionskonzept mit dem schuleigenen
Krisenteam erarbeitet. Sie finden dieses Konzept im Anhang und auf der Homepage. Auf
der Homepage (www.unesconms-mondsee.at) finden Sie auch alle aktualisierten
Informationen sowie am Freitag die Warnstufe (Ampelfarbe), die für unsere Schule in der
darauffolgenden
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klassenführende Lehrkraft immer wieder über Neuigkeiten informieren.
Wir ersuchen Sie, liebe Eltern, Ihren Kindern in die Schule auf jeden Fall einen MundNasen-Schutz mitzugeben (bitte auch eine Reservemaske). Da bei uns aufgrund
räumlicher Enge und klassenübergreifender Unterrichtsfächer die Abstandsregelung
nicht immer eingehalten werden kann, empfehlen wir auch dringend bei Ampelfarbe
„grün“ außerhalb der eigenen Klasse das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes. In
speziellen „nahen“ Unterrichtssituationen kann die jeweilige Lehrkraft das Tragen des
Mund-Nasen-Schutzes auch bei „Grün“ verpflichtend anordnen.
Damit die Kontaktdaten aller Schüler/innen und Eltern rasch im Verdachtsfalle zur
Verfügung stehen, bitten wir Sie, diese beim Klassenvorstand aktuell zu halten.
Sollte es trotz aller präventiven Maßnahmen zu Klassen- oder Schulschließungen
kommen, ist ein Notbetreuungsbetrieb in der Schule geplant. Das Distance-Learning
findet in diesem Falle über die Plattform Teams (Office 365) statt. Zur Vorbereitung
werden die Klassen (vor allem die Schüler/innen der 1. Klassen) im Rahmen der digitalen

Grundbildung in den Anfangswochen im Umgang mit dieser Plattform eingeschult bzw.
die Anwendung wiederholt.
Sollten Sie zuhause über kein Endgerät verfügen, dann besteht im Falle eines DistanceLearnings die Möglichkeit, sich in der Schule Geräte auszuleihen. Bitte melden Sie den
Bedarf an den jeweiligen Klassenvorstand.
Wichtige Informationen für die erste Woche:
Unterrichtszeiten:
MO:

2 Einheiten (bis 9.30)

DI:

4 Einheiten (bis 11.30) 11.00: Schuleingangsmesse für die 1. Klassen

MI – FR:

6 Einheiten (bis 13.25)
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diesbezüglich von den Betreuerinnen telefonisch kontaktiert.
Ab der 2. Schulwoche läuft die Betreuung wie gewohnt, je nach Stundenplan.
Es können noch Schüler/innen in der Nachmittagsbetreuung aufgenommen werden. Das
Anmeldeformular finden Sie auf der Homepage unter „Ganztagsschule“. Bitte dieses
ausgefüllt an die Schule senden.
Schulausspeisung:
Die Schulausspeisung ist in der Sportmittelschule. Für die 1. Schulwoche melden Sie bitte
Ihr Kind direkt in der Schulküche an (06232-2310-61, Fr. Schragner). Das betrifft besonders
die gemeldeten Schüler/innen für die Nachmittagsbetreuung. Für die 2. Schulwoche
übernimmt der Klassenvorstand die Anmeldungen. Für das gesamte Schuljahr erfolgt die
Anmeldung dann über die Homepage der SMS (https://smsmondsee.wordpress.com/)
Schulbeginn 1. Klassen:
Diese Information erhalten Sie direkt über den Klassenvorstand.
Ich wünsche Ihnen, uns und vor allem Ihren Kindern einen guten Schulstart, ein Schuljahr
mit viel Freude und auch vielen netten sozialen Kontakten.
Herzliche Grüße
Drin Dorothea Grabner

