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Sehr geehrte Eltern,  
 
erfreulicher Weise geht es wieder Schritt für Schritt ein wenig aufwärts und so dürfen wir am 
Montag, 18.05.2020, unsere Schule in einem „Schichtbetrieb“ wieder öffnen. An unserem 
Standort übernehmen wir das von der Bildungsdirektion Salzburg empfohlene Modell.  
 

 Die SchülerInnen einer jeden Klasse werden in eine Gruppe A und in eine Gruppe B 

eingeteilt, Sie wurden per Mail informiert. 

 Jede Gruppe hat einen Tag Unterricht und danach einen Tag „Übung zu Hause“.  

Der genaue Terminplan befindet sich im Anhang! 

 Ebenso übernehmen wir folgende Empfehlung der Bildungsdirektion Salzburg:  Die 

Einteilung der Gruppen erfolgt grundsätzlich entsprechend dem Alphabet. Ich habe 

den Kontakt zu den Sprengel-Volksschulen gesucht und falls diese das gleiche System 

übernehmen, werden Geschwisterkinder der gleichen Gruppe zugeordnet. Deshalb 

kommt es vereinzelt zu Ausnahmen bezüglich der alphabetischen Einteilung, damit 

Geschwisterkinder immer am selben Tag Unterricht haben. Falls ich etwas übersehen 

habe, bitte ich Sie mit mir Kontakt aufzunehmen. Einige wenige Ausnahmen ergeben 

sich auch aus organisatorischen Gründen, die sich leider nicht ändern lassen, da die 

Lehrpersonen an mehreren Schulen tätig sind. 

 Grundsätzlich gilt der reguläre Stundenplan wie bis jetzt, allerdings ohne 

Nachmittagsunterricht. Stunden, in denen das Fach (z.B. Sport) nicht regulär 

unterrichtet werden darf, können von den Lehrpersonen individuell zur Festigung 

und Vertiefung anderer Stoffgebiete genutzt werden.  

 Betreuung: Ihr Kind kann selbstverständlich auch die „Hausübungstage“ an der 

Schule verbringen und wird in einer eigenen Gruppe betreut.   

Die Nachmittagsbetreuung findet statt.  

Um hier eine Planung zu ermöglichen, werde ich nächste Woche diesbezüglich eine 

Erhebung ausschicken. Selbstverständlich treffen wir auch hier alle erforderlichen 

Hygienemaßnahmen!  

 Der geplante Elternsprechtag entfällt. Elterngespräche müssen im Moment leider 

noch per Mail erledigt werden. Ab 18.05. 2020 können Gespräche auch wieder an der 

Schule geführt werden, dazu ist jedoch eine Terminvereinbarung notwendig.  

 
Ich freue mich schon sehr, alle zur Schule gehörenden Personen wieder im Schulgebäude 
begrüßen zu dürfen!  
 
Herzliche Grüße  
 
DNMS Elisabeth Torggler, BEd 
Schulleitung 
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