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Schärding, 15. Mai 2020 

INFO: Nach - „Corona“ - Schulstart 

Unterricht für NMS ab 18.05./  PTS ab 03.06. 

Ich danke allen (den Schüler*innen, den Eltern und Erziehungs-berechtigen und den Lehrer*innen) 
für Ihre (Mehr-)Arbeit und ihr großartiges Engagement in den letzten neun Wochen, die für uns alle 
Neuland waren, und im Großen und Ganzen relativ reibungslos in einem guten gemeinsamen Konsens 
abgelaufen sind. Jetzt kommt etwas Abwechslung in den Alltag, aber beileibe noch keine Normalität: 
Nur die Hälfte der Tage gehen die Kinder in die Schule und der Abschluss, das sehnlichst erwartete 
Zeugnis, steht bevor. 
 
„Endlich“ ist es so weit, der Unterricht kann wieder starten, allerdings nicht in der gewohnten 
Klassenstärke und ohne Nachmittagseinheiten. 
Das Motto lautet „Ausdünnung“ und Abstand halten, um eine zweite Welle zu verhindern. 
Es gibt keinen Elternsprechtag, keine KEL Gespräche – Infos bitte telefonisch einholen - keine 
Schularbeiten und schriftliche Tests, nur in Ausnahmefällen mündliche Prüfungen, … 
Die Klassenvorstände haben die Einteilung der Klasse in zwei Gruppen – die eine hat Unterricht, die 
andere „Hausübungstage“ – vorgenommen und Ihnen die Unterrichtstage (Kalender auf der 
Homepage) bekanntgegeben. Die HÜ-Tage können – allerdings nur unter vorheriger Anmeldung - in 
Betreuung von Lehrkräften am Vormittag in eigens dafür vorgesehenen Räumen in der Schule verbracht 
werden. 
Die Stundenpläne erhalten Sie bis zum Schulstart, sie bleiben im Wesentlichen gleich – ohne BSP 
(mit Ausnahme der Sportklassen), ME nur mit Einschränkungen und Nachmittagseinheiten. 
 
Wir bitten Sie, Ihr/e Kind/er mit „Maske“ (MNS) in die Schule zu schicken, diese wird sowohl für den 
Schulbus als auch für den gesamten Schulbereich mit Ausnahme des Sitzens auf dem eigenen Platz 
benötigt. Der Unterricht endet für alle Klassen an allen Tagen entweder um 12:10 oder um 13:00.  
Schüler*innen, die (eigenverantwortliches Erarbeiten des Stoffes, kein Distance Learning mehr!) aus 
den bereits bekannten Gründen dem Unterricht fernbleiben, wurden den KV`s bereits gemeldet. 

Hygiene: Plakate sind auf der Homepage! 

 

Schulöffnung NMS 

15.05. Dienstbesprechung der Lehrer*innen 
18.05.: Beginn des Unterrichts in der NMS (Gruppe 1) 
20.05.: Erster Schultag der Gruppe 2 
22.05. (Gr. 2) und 12.06. (Gr. 1): schulautonom frei (BD OÖ., Schulforum), der Unterricht bzw. die 
Betreuung finden (auf freiwilliger Basis auf Grund der speziellen Situation) statt 

Schulöffnung PTS 

Bereits geschehen (schulinterner Termin): Bekanntgabe der Gruppeneinteilung, der Termine und des 
vorläufigen Stundenplans 
03.06.: Beginn des Unterrichts in der PTS (Gruppe 1) 
04.06.: Erster Schultag der Gruppe 2 
 

Starten wir gemeinsam mit Elan in die letzten acht Wochen dieses Schuljahres. Bäume werden wir 
keine mehr ausreißen, aber schauen wir und geben wir unser Bestes, dass wir die gesteckten Ziele 
und Erwartungen erreichen, sodass alle beruhigt in die Ferien gehen und im Herbst die neuen 
Aufgaben in Angriff nehmen können. 
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