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CoVid-Regeln an der Praxisvolksschule (gültig für die
Ampelstufen grün, gelb, orange)
Abstand
• Schüler:innen, Studierende und Lehrpersonen an unserer Schule bemühen sich stets um einen
1,5 m - Abstand zu anderen Personen.
MNS-Masken
• Für Schüler:innen und alle anderen Personen gilt auf dem Schulweg und im Schulhaus
außerhalb der Klassen Maskenpflicht.
• Bitte geben Sie Ihrem Kind täglich die MNS-Maske mit.
Kommen und Gehen
• Die Schüler:innen kommen durch den PH-Haupteingang ins Gebäude und dürfen ab 7:40 Uhr
in ihre Garderobe und nach dem Händewaschen in die Klasse gehen. Bitte achten Sie darauf,
dass Ihr Kind nicht wesentlich früher in die Schule kommt!
• Schüler:innen der verschiedenen Klassen verlassen das Schulhaus minimal zeitversetzt um
Staus in den Garderoben zu vermeiden. Es kann also vorkommen, dass ihr Kind an einem Tag
5min früher oder 5min später als üblich das Schulhaus verlässt.
Im Zweifel zu Hause bleiben – krank oder nicht krank?
• Bei Fieber bzw. folgenden Symptomen lassen Sie ihr Kind bitte zu Hause: Husten,
Halsschmerzen, Kurzatmigkeit, Katarrh der oberen Atemwege, plötzlicher Verlust des
Geschmacks-/Geruchssinnes. In diesem Fall geben Sie der Klassenlehrperson bitte Bescheid. Falls
Verdacht auf eine Corona-Erkrankung besteht, rufen Sie bitte die Telefon-Hotline 1450 und
informieren uns auch.
• Wenn Ihr Kind bereits in der Schule ist und sich krank fühlen sollte, informieren wir Sie um die
Abholung zu ermöglichen.

Falls Sie wegen eines Gesundheitsrisikos für eine Person im selben Haushalt der Meinung sind,
dass Ihr Kind die Schule nicht besuchen soll, kontaktieren Sie bitte umgehend die
Klassenlehrperson Ihres Kindes!

Stand 15.9.2020

Wir sind Umweltzeichen-Schule und Mitglied im Klimabündnis.
Bitte bilden Sie für die Anfahrt nach Möglichkeit Fahrgemeinschaften oder benützen Sie öffentliche Verkehrsmittel!
Auf unserer Homepage http://praxis-vs.tsn.at finden Sie unter „Anfahrtsplan“ die passenden Verbindungen und Pläne.

