
 

 

Wien, im September 2020 

Sehr geehrte Erziehungsberechtigte, liebe Eltern! Liebe Schülerinnen und Schüler! 

Herzlich begrüße ich Sie im neuen Schuljahr 2020/21. Ein anspruchsvolles Halbjahr liegt hinter uns und ich hoffe, 

dass Sie und Ihre Lieben im Sommer ausreichend Erholung und Ruhe finden konnten. 

Mein Name ist Mag.a Karin Hochmeister und ich bin seit 1. August mit der Leitung der Bil-

dungsanstalt für Elementarpädagogik 19 betraut. In den letzten Jahren unterrichtete ich 

mit großem Elan Latein und Religion (kath.) am Billrothgymnasium 26, 1190 Wien, be-

schäftigte mich mit Schulentwicklung und leitete verschiedene Projekte. Außerdem war 

ich an der KPH Wien/Krems für die Fortbildung der Junglehrer*innen zuständig. Das Um-

gehen mit unterschiedlichen Bildungsbiografien lehrte mich meine Tätigkeit als Externis-

tenprüferin aus Latein am BORG 3. Begabungs- und Hochbegabtenförderung lag mir im-

mer am Herzen und wird auch mein Tun als Leitung prägen: Ich will darauf achten, dass 

dieses Haus lebendig bleibt und wir uns alle gemäß unseren Potenzialen entfalten und weiterentwickeln. Auf 

meine neue Tätigkeit und eine gute Zusammenarbeit freue ich mich und bin gespannt, all die Schätze dieser Bil-

dungseinrichtung kennenzulernen und diesen besonderen Ort gemeinsam mit allen Schulpartnern zu gestalten. 

Bitte beachten Sie folgende organisatorische Hinweise: 

- Sollte Ihr Kind in der Früh Krankheitssymptome jeglicher Art zeigen, schicken Sie es bitte nicht in die Schule und 

informieren Sie uns (Sekretariat) umgehend. Bei Covid-Verdacht verständigen Sie uns bitte sofort. 

- Bitte informieren Sie uns sofort, wenn Sie Ihren Wohnort oder Ihre Telefonnummer ändern! Wir müssen Sie bei 

Erkrankung oder Verletzung Ihres Kindes zuverlässig erreichen können. 

- Praxistage sind bitte von 08:00-17:00 Uhr freizuhalten, um sinnvolle Blockungen gewährleisten zu können. 

 

Im Folgenden finden Sie erste wichtige Termine. Weitere Termine entnehmen Sie bitte der Schulhomepage 

(https://www.mariaregina-clarafey.at/bafep/). 

Freitag, 04.09.2020   Wiederholungs- und Nachtragsprüfungen 

Montag, 07.09.2020   Wiederholungs- und Nachtragsprüfungen 

     14:00 Uhr Schulbeginn 2.-5. Klassen, 14:30 Uhr Schulbeginn 1. Klassen 

Dienstag, 08. + 09.09.2020  Fotograf (gemäß Einteilung) 

ab Dienstag, 08.09.2020  Stundenplan laut WebUntis 

Montag, 28.09.2020   18:00 Uhr Elternabend 1. Klassen 

Montag, 26.10. – Montag, 02.11.2020 Herbstferien 

Dienstag, 22.12.2020   Vorweihnachtlicher Gottesdienst 

Freitag, 29.01.2021   Schulnachricht    

 

Quelle: www.fotosulzer.at 



 

 

Mit dem Start dieses Schuljahres beginnt eine neue Phase des Lernens und Covid 19 wird uns dabei begleiten. Das 

Bildungsministerium hat seine Vorstellungen zum Schulstart 2020/21 kundgetan, an welchen sich erkennen lässt, 

dass man um einen möglichst unaufgeregten Beginn und entsprechend normalen Ablauf des Schuljahres bemüht 

ist. Genaue Angaben zu „Coronaampel und Schule“ finden Sie unter: https://www.bmbwf.gv.at/The-

men/schule/beratung/corona.html. Sollten geänderte Vorgaben eine Anpassung von Verhaltensregeln an unse-

rem Haus nötig machen, werde ich Sie sofort über unsere Schulhomepage informieren. Ich bitte Sie also, dort re-

gelmäßig nachzulesen. Bitte besprechen Sie folgende Informationen mit Ihrer Tochter/Ihrem Sohn. 

• Das Gebäude wird wieder über den rechten Eingang betreten, damit der Haupteingang dem Kindergarten bleibt. 

• Die Hygieneregeln bleiben: Desinfektion der Hände beim Eintritt in die Schule bzw. beim Betreten der Sonder-

räume, häufiges Händewaschen zwischendurch und ebenso mehrmalige Desinfektion der Hände während der 

Anwesenheit in der Schule - im Schulgebäude befinden sich zusätzlich zu den Eingangsbereichen fix montierte 

Desinfektionsspender. 

• Auf die Einhaltung des Abstandes und regelmäßiges Lüften mindestens alle 20 Minuten ist gut zu achten. 

• Aufgrund der räumlichen Enge bitte ich im Eingangsbereich, bei den Spinden und auf den Gängen, einen MNS 

(Mund-Nasen-Schutz) zu tragen, auch wenn die „Coronaampel“ diesen erst ab Stufe gelb vorschreibt.  

• Im Klassenraum wird eine fixe Sitzordnung festgelegt. 

• Eine genaue Pausenordnung wird ausgearbeitet. 

• Für den Musikunterricht und den Sportunterricht wird es ab Stufe gelb der „Coronaampel“ eigene Vorsichtsmaß-

nahmen geben.  

• Zu Beginn wird normaler Präsenzunterricht abgehalten werden. Sollte es laut „Coronaampel“ nötig sein, wieder in 

Fernunterricht zu wechseln, wird es eine Plattform geben, über die dieser stattfindet.  

• Für Sprechstunden melden Sie sich bitte telefonisch oder per Mail bei der zuständigen Lehrperson. 

• Alle schulfremden Personen müssen sich nach dem Betreten des Gebäudes im Sekretariat in eine Liste eintragen 

und vor dem Verlassen wieder austragen. 

Um Sie aktuell informiert zu halten, wird es nötig sein, Sie per Mail leicht zu erreichen. Deshalb ist es wichtig, uns 

Ihre aktuelle Mailadresse anzugeben, damit der Informationsfluss direkt zu Ihnen erfolgen kann.  

Von Herzen wünsche ich uns allen einen guten Schulstart und bin sicher: Wir werden das vor uns liegende Schul-

jahr gemeinsam gut gestalten! 

Mit lieben Grüßen 

Mag.a Karin Hochmeister (Schulleitung) 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ich habe den Brief der Schulleiterin zur Kenntnis genommen.  

Name/Klasse: ____________________________________________________________________________________ 

 

Wien, am .............................. Unterschrift der/des Erziehungsberechtigten 

https://www.bmbwf.gv.at/Themen/schule/beratung/corona.html
https://www.bmbwf.gv.at/Themen/schule/beratung/corona.html

