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KIRCHBERG/Wagram, 19 06 2020, 1905 Uhr
Sehr geehrte Eltern!
Sehr geehrte Erziehungsberechtigte!
Auf Grund der aktuellen Situation wird der Schulschluss etwas anders als gewohnt
ablaufen. Als Schule ist es uns aber dennoch wichtig, das Schuljahr in einem würdigen
Rahmen abzuschließen, und wollen nicht, dass eine Zeugnisverteilung nur zwischen
Tür und Angel erfolgt. So werden wir auch wie bisher auf die genaue Einhaltung der
Hygienevorschriften achten, um eine gesundheitliche Gefährdung von uns allen zu
vermeiden. Ich danke Ihnen, dass sie all diese Maßnahmen so verantwortungsvoll
mittragen. Nur so können wir den Kindern auch einen würdigen Abschluss ermöglichen.
Letzte Schulwoche
Am Montag, 29 06 2020, und am Dienstag, 30 06 2020 schließt der Unterricht regulär
nach der 6. Stunde. Dies betrifft lt. Einteilung die Gruppe A.
Am Mittwoch, 01 07 2020, endet der Unterrichtstag für die Gruppe A bereits nach der 5.
Stunde, das heißt um 1210 Uhr. Gleiches gilt für Donnerstag, 02 07 2020, für die
Schüler der Gruppe B. Die jährlich abgehaltenen Workshoptage sowie der für Montag
geplante Wandertag dürfen in diesem Jahr nicht stattfinden.
Die Schülerinnen werden ersucht, bis spätestens zu ihrem jeweils letzten Unterrichtstag
alle Schulsachen, Werkstücke, Turnbekleidung, Hausschuhe, etc mit nach Hause zu
nehmen. Es ist für die meisten Schüler nicht vorgesehen, dass sie am Freitag noch in
das Schulgebäude kommen.
Ablauf des letzten Schultages am Freitag
• Die Mittelschule bleibt versperrt.
• Wir treffen einander direkt in der Wagramhalle, welche ab 0715 Uhr geöffnet ist.
• Trotz des Anratens seitens der Bildungsdirektion, keine Eltern an der
Zeugnisverteilung teilhaben zu lassen, möchten wir es den Eltern der 4. Klassen
ermöglichen, den Schulaustritt ihrer Sprösslinge mitzuerleben. Sie werden somit in
die Wagramhalle eingeladen. Die Eltern der 1.-3. Klassen bitte ich höflich um
Verständnis, vor der Schule zu warten und nicht in der Halle dabei zu sein.

• Nach einer kurzen Segensfeier erfolgt ein Rückblick auf das vergangene, durch
Corona geprägte Schuljahr. Besondere schulische Leistungen werden
hervorgehoben und die Klassenbesten bekommen vor der ganzen
Schulgemeinschaft ihre Zeugnisse.
• Nach der Verabschiedung gehen die 4. Klassen mit ihren Klassenvorständen in die
Schule – die Gruppenteilung bleibt auch hier aufrecht – um dort ihre Zeugnisse zu
übernehmen. Die Zeugnisverteilung für die anderen Klassen erfolgt in Abhängigkeit
vom Wetter im Freien am Sportplatz bzw. in der Wagramhalle.
• Danach sind die Schüler um etwa 0900 Uhr entlassen.
Hygienemaßnahmen
• Allen Personen, die die Wagramhalle betreten, werden die Hände beim Eingang
desinfiziert.
• Der Sicherheitsabstand von mindestens 1 m muss zu jeder Zeit gewährleistet sein.
• Den einzelnen Schülergruppen sind Sitzplätze zugewiesen und entsprechend
markiert (1a-A, 1a-B, 2a-A, 2b-B, ...). Durch diese Einteilung bleibt auch die
Trennung der A-Gruppen von den B-Gruppen gewährleistet.
• Es wird auch markierte Plätze für Eltern der 4. Klassen geben.
• Alle Lehrkräfte sind ab 0715 Uhr in der Wagramhalle und verrichten Ordnerdienste,
um Ansammlungen, Vermischungen und zu geringe Abstände zu vermeiden.
• Der 1-m-Abstand ist auch vor der Wagramhalle einzuhalten.
• Auch bei der Zeugnisverteilung wird auf die entsprechenden Abstände und räumliche
Trennung der Gruppen geachtet.
• Ich ersuche einen Mund-Nasen-Schutz mitzunehmen, falls es (auch vor der Schule)
zu Situationen kommt, wo der Mindestabstand nicht gewährleistet werden kann.
Wenn es auch ein anderer Schulschluss ist, als wir ihn gewohnt sind, freue ich mich,
dass wir mit gemeinsamer Anstrengung nun doch einen feierlichen Rahmen finden, um
die Schüler in die Ferien zu entlassen.
Mit freundlichen Grüßen
Unterzeichner

Dipl.-Päd. Klaus KETTINGER, BEd
Direktor
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