NMS 14 Spallartgasse
Neue Mittelschule mit
Musisch kreativem Schwerpunkt
1140 Wien, Spallartgasse 18
Tel/Fax 01 9854551
Mail direktion@spallartgasse.at
Web www.spallartgasse.at

Wien, 6. Mai 2020
Sehr geehrte Erziehungsberechtigte,
liebe Eltern,
wie Sie sicherlich schon unserer Website entnommen haben, findet ab dem 18.5.2020 wieder
Unterricht an der Schule statt. Ich persönlich freue mich schon darauf. Im Sinne der
Hygienevorschriften müssen vor und in der Schule gravierende Änderungen der
Verhaltensregeln vorgenommen werden. Dazu ergeht an Sie noch ein gesondertes Schreiben.
Zur Organisation gelten folgende Punkte:
• Jede Klasse ist in zwei Gruppen geteilt, in A und B. Die Liste dazu steht in Google
Classroom zur Verfügung.
• Die Gruppen werden abwechselnd an verschiedenen Tagen unterrichtet. Welche
Gruppe an welchen Tagen, ist im Kalender abzurufen.
• Die Gruppen wechseln täglich, damit ausgeglichen gearbeitet werden kann.
• Der Unterricht erfolgt nach dem bisherigen Stundenplan, dieser wird kleine
Veränderungen haben. Am Nachmittag findet kein Unterricht statt.
Der Stundenplan ist ebenfalls ab Freitag, 8.5.2020 im Classroom abzurufen.
• Der Schulbesuch ab dem 18.5.2020 ist grundsätzlich freiwillig. Sollten Sie aufgrund
Ihres Umfeldes gesundheitliche Bedenken zum Schulbesuch haben und Ihr Kind zu
Hause lassen wollen, bitte ich um ein Mail an direktion@spallartgasse.at
• Parallel zum Unterricht der Gruppen stellen wir auch täglich einen Journaldienst
(immer 8-13 Uhr) an. Dieser ist für jene Kinder, die eine Betreuung auch an den Tagen
brauchen, an dem die Gruppe nicht unterrichtet wird. Bitte dazu das Formular auf der
Homepage ausfüllen.
• Sollten Sie Nachmittagsbetreuung benötigen, ersuche ich um direkten Kontakt per
Mail oder am Telefon.
• An den vom Schulforum beschlossenen schulautonomen Tagen findet kein
Schulbetrieb statt, es liegen für beide schulautonomen Tage gültige gesetzliche
Beschlüsse des Schulforums vor.
• Alle aktuellen Informationen sind stets auf www.spallartgasse.at abrufbar.
Mir ist klar, dass es für diese spezielle Zeit keine ideale Lösung gibt, aber ich denke, wir sind
recht nahe daran. Bis zum Schulschluss am 3. Juli 2020 ersuche ich Sie positiv auf Ihr Kind
einzuwirken und
• Aufgaben und Abgabetermine wahrzunehmen.
• mit den Lehrerinnen über Mail Kontakt zu halten (alle LehrerInnen haben eine
Mailadresse mit wie Ihr Kind mit vorname.nachname@spallartgasse.at )
• bei Unklarheiten mich zu kontaktieren (direktion@spallartgasse.at)
Mit den allerbesten Grüßen
HD OSR Andreas Feirer

