
 
 
 
 

VS Kindermanngasse
Wir arbeiten mit Kindern von heute, in einem Haus von gest ern mit Methoden von morgen.

Liebe Eltern! 

Wie Sie sicher schon aus den Medien wissen, hat die Bundesregierung gestern 
unterschiedliche Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus gesetzt, die 
insbesondere den Schulbereich betreffen. 

Für Ihr Kind an der VS Kindermanngasse bedeutet das folgendes: 

 Von Mittwoch, dem 18. März 2020, bis zum Beginn der Osterferien findet in 
der Schule kein regulärer Unterricht statt. 
Wenn es Ihnen möglich ist, organisieren Sie bitte eine häusliche 
Betreuung. Sollte es Ihnen nicht möglich sein, eine Betreuung zu Hause zu 
organisieren (speziell, wenn Sie in kritischen Bereichen, insbesondere 
Gesundheit, Sicherheit, Lebensmittelhandel und Verkehrsinfrastruktur 
arbeiten oder Alleinerzieher/in sind), kann ihr Kind weiterhin die Schule 
besuchen. 

 Vermeiden Sie bitte jedenfalls eine Betreuung durch die Großeltern 
(besonders im Risikoalter ab ungefähr 65 Jahren), denn das sind die 
Personen, die wir bestmöglich schützen wollen. 

 Alle Kinder bekommen am Montag Übungsmaterial zum Vertiefen der 
bisher gelernten Inhalte. Egal, ob Ihr Kind zu Hause oder in der Schule ist, 
die Aufgaben sind die gleichen. Das Übungsmaterial setzt sich aus Aufgaben 
in den Schulbüchern und kopierten Übungsheften zusammen. Auf unserer 
Homepage wird es eine Sammlung von Links geben, wo Sie zusätzlich 
von uns empfohlene Übungsformate finden können. 

 Das Übungsmaterial wird in der Schule genau mit den Kindern besprochen. 
Sollten Sie dennoch Fragen zu den Aufgaben haben, können Sie von Mo – 
Fr zwischen 8 und 12 Uhr am Klassenhandy anrufen. 

 Auch ich stehe Ihnen für Fragen und Anliegen jeweils von Mo-Fr zwischen 8 
und 12 Uhr unter 01/4069987-111 zur Verfügung. Sie können mich auch per 
Mail kontaktieren: ursula.cermak@schule.wien.gv.at 

 
Mit der Entscheidung, persönliche Kontakte bewusst zu reduzieren, leisten Sie 
einen wertvollen Beitrag, damit die Menschen in Ihrem persönlichen Umfeld gesund 
bleiben. 
________________________________________________________________ 

Mein Kind _____________________________________ Klasse: ______________ 

☐ Mein Kind kann zu Hause betreut werden. 

☐ Mein Kind muss in die Schule kommen. 

Datum: ________________    Unterschrift: ________________________________ 


