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Corona/COVID -19                                Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte! 
 
Wie das Ministerium für Unterricht (BMfBWF) mitgeteilt hat, wird die Schule für die               
Unterstufe (1. – 4. Klasse) von 18.3. bis nach den Osterferien (15. April 2020) geschlossen. 

 
Für Unterstufenschüler*innen ist es in Ausnahmefällen (es gibt keine andere Möglichkeit der 
Betreuung) möglich bis auf Widerruf in die Schule zu kommen. (Bitte beachten Sie den Abschnitt unten). 
 
Damit zu Hause gelernt werden kann, bekommen die  Schüler*innen geeignetes Übungs- und 
Lernmaterial zur Verfügung gestellt. Es bestehen folgende Möglichkeiten: 

• Kopien, die von der/m Lehrer*in ausgegeben werden (zB Übungszettel …) 

• Arbeitsanweisungen, die durchzuführen sind (zB Erstellen eines Portfolio, Vorbereiten eines Referats …) 

• Bekanntgeben von Seiten/Nummern …., die im Schulbuch zu erledigen sind 

• Kommunikation mit Schüler*innen über Kanäle, die schon benutzt werden (Moodle, Email, Teams, …) 

• Ausgabe von Material über die Homepage: 

o Es gibt eine Verlinkung auf unserer Homepage (www.rg16.at) (ohne Passwort!) 

▪ Jede/r Schüler*in steigt (ohne Passwort) mindestens 1x pro Tag (Mo bis Fr) in seine/ihre 

Klasse ein und schaut was zu erledigen ist. 

o Erledigte Aufgabenstellungen müssen, nachdem wieder normaler Unterricht stattfindet, beim 

Lehrer / bei der Lehrerin abgegeben werden (auch per Email) 

o Bei technischen Problemen: sbaumgartner@rg16.at oder ktrinko@rg16.at  

• Schulbücher bitte mit nach Hause nehmen 

• Schüler*innen sollen das Angebot des Ministeriums www.eduthek.at nutzen. 

Wir sind zuversichtlich, dass wir diese herausfordernde Situation gemeinsam gut meistern werden und 
hoffen darauf, dass wir bald wieder unter „normalen Umständen“ arbeiten können. 
 
____________________________ bitte abtrennen und in der Schule abgeben _________________ 
 
Wenn Ihr Kind am Montag / Dienstag nicht in die Schule kommt, senden Sie diese Bestätigung an 
sekretariat@rg16.at  
 
Name des Kindes: _________________________________                                            Klasse: ______ 
 
Ich _________________________________ (Erziehungsberechtigte/r) habe die Informationen bezüglich 
Schließung der Schule und damit zusammenhängenden Information zum eLearning gelesen und 
verstanden. 
Für den Notfall, dass es absolut keine Möglichkeit gibt, das Kind zu Hause zu beaufsichtigen, richten 
wir bei Bedarf eine Beaufsichtigung in der Schule ein. Die Kinder sollen Übungsmaterialien und die 
Arbeitsaufträge mitnehmen. Es gibt keinen Buffetbetrieb! 
 

0  Ich brauche für mein Kind eine Beaufsichtigung in der Schule. 

(Bitte nur ankreuzen, wenn es KEINE ANDERE Möglichkeit der Beaufsichtigung gibt. Keinesfalls sollten 

Großeltern zur Beaufsichtigung herangezogen werden, um diese Risikogruppe zu schützen!) 

 

Wien, am ______________,       _________________________ (Unterschrift Erziehungsberechtigte/r) 
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