
15. März 2020 

 

Liebe Eltern! 

Liebe Elternvertreterinnen! 

Liebe Elternvertreter! 

 

Vielen Dank für die rasche Rückmeldung und ein großes Dankeschön, dass Sie es organi-

sieren konnten, dass Ihr Kind zu Hause bleiben kann! 

 

Aufgrund der weiteren drastischen Entwicklungen und der neuen Gegebenheiten appelliere 

ich noch einmal an jene Eltern, die ihr Kind zur schulischen Betreuung schicken werden: 

Bitte überdenken Sie noch einmal alle Möglichkeiten und schöpfen diese aus. Sollten beide 

Elternteile zu den Berufsgruppen zählen, die unabkömmlich sind, und diese Familien auch 

keine andere Betreuung finden können, ist die Betreuung selbstverständlich gegeben. In die-

sem Fall ersuche ich Sie, mir ein Mail zu schicken. Es scheint leider langsam ein Wettkampf 

gegen die Zeit zu werden und je rascher die Gesellschaft nun reagiert, umso schneller wer-

den die Zahlen hoffentlich in den Griff bekommen werden und es müssen nicht noch weitere 

Vorkehrungen getroffen werden. 

Für die Kinder, die ab morgen noch zur Betreuung kommen werden, gilt (Frühdienst findet 

statt): Direkt in die eigenen Klassen gehen. Danach wird eine Bestandserhebung gemacht 

und die Kinder werden in Kleingruppen eingeteilt. 

 

Um uns alle und vor allem mein Team bestmöglich zu schützen gilt ab morgen folgende 

Hausordnung: DIE KINDER DÜRFEN NUR MEHR BIS ZUM SCHULTOR BEGLEITET UND 

VON DORT ABGEHOLT WERDEN!!!  

Wir wollen auch hier sämtliche Kontakte auf ein Minimum reduzieren. Suchen Sie daher 

nicht das persönliche Gespräch mit den LehrerInnen bei der Klassentüre! Gespräche mit den 

LehrerInnen bitte nur mehr telefonisch oder per Mail bzw. über die Elternvertretung. Ich ersu-

che Sie, sich wirklich daran zu halten! 

 

Sollten Sie noch Lernunterlagen von der Schule holen, kann das nur mehr nach telefonischer 

Vereinbarung gemacht werden. Das Ganze wird morgen ab 9 Uhr möglich sein. Die Dinge 

werden im Eingangsbereich für die Kinder abholbereit sein. 

Selbstverständlich stehe ich Ihnen weiterhin für alle Fragen per Mail oder telefonisch zur Ver-

fügung! Ich werde versuchen, diese so rasch wie möglich zu beantworten. 

 

Im Namen des gesamten Teams der VS Donau-City: Vielen Dank für Ihr Verständnis und 

Ihre Mithilfe! 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Dipl.Päd. Michaela Barnert, BEd. 

Schulleitung  


