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Gänserndorf, am 1. September 2020 

 

 
Sehr geehrte Erziehungsberechtigte, liebe Eltern unserer Erstklässlerinnen und Erstklässler! 
 
Ich hoffe, Sie und Ihre Kinder konnten sich im Sommer gut erholen und Kraft für die bevor-
stehenden neue Schuljahr tanken. 
 
Ihre Kinder werden ab kommender Woche Schülerinnen und Schüler des Konrad Lorenz 

Gymnasiums sein. Wir möchten Ihnen mit diesem Schreiben ein paar grundlegende Informa-

tionen zum Start ins Schuljahr 2020/21 geben, das für Ihre Kinder neben der spannenden 

Herausforderung einer neuen Schule auch noch die besonderen Herausforderungen der Hy-

giene- und Präventionsmaßnahmen in unserem Containerdorf beinhaltet. 

Erster Schultag: Montag, 7. September 2020 

Treffpunkt (bei jeder Witterung!) um 8:15 Uhr auf dem Freigelände der Volksschule (Fun-

park, Hafergrubenweg – bitte beachten Sie, dass die Zufahrt zum Hafergrubenweg mit dem 

PKW nicht möglich ist, siehe Beilage „Verkehrskonzept Containerdorf“).  

Dort stehen die Klassenvorstände der 1. Klassen mit Tafeln, auf denen die Klassenbezeich-

nung (1A, 1B, …) ersichtlich sind. Bitte begeben Sie sich mit Ihren Kindern zu dem entspre-

chenden Tafeln - die Klasseneinteilung finden Sie seit Anfang Juli auf unserer Homepage.  

Um 8:15 Uhr erfolgt die allgemeine Begrüßung und die Vorstellung der Klassenvorstände. 

Danach gehen die Kinder mit ihren Klassenvorständen (OHNE Eltern) in ihre Klassenräume 

im Containerdorf. Dabei lernen die Kinder gleich den Weg in „ihre“ Klasse und einige der un-

ten angeführten, wichtigen Regeln für das Schuljahr 2020/21 kennen. 

Um den Mindestabstand einhalten zu können, ersuchen wir Sie, dass nur eine Begleitper-

son pro Kind zum Treffpunkt in der Früh mitkommt. 

Der Montag dient hauptsächlich dem Kennenlernen und der Weitergabe von Informationen. 

Der Klassenvorstand wird die ganze Zeit in der Klasse sein. In der 3. und 4. Stunde kommen 

dann auch Lehrkräfte anderer Fächer und stellen sich persönlich vor. 

Unterrichtsende für unsere 1. Klassen ist an diesem Tag schon etwas früher als normal, und 

zwar um 11:30 Uhr. 

Bitte überprüfen Sie danach, ob die Kinder für Sie relevante Informationen mit nach Hause 

bekommen haben. 

 



 

Zweiter Schultag: Dienstag, 8. September 2020  

Um für den (hoffentlich nicht eintretenden) Fall einer neuerlichen Distance Learning-Phase 

gewappnet zu sein, wollen wir unsere jüngsten Schülerinnen und Schüler gleich zu Schulbe-

ginn intensiv mit unseren digitalen Kommunikationskanälen vertraut machen.  

Daher hat am Dienstag jede 1. Klasse zwei Unterrichtsstunden lang eine EDV-Schulung in  

MS Office - eine weitere Schulung auf unserer Kommunikationsplattform MS Teams erfolgt 

zu Beginn der 2. Schulwoche. 

Unterrichtsende ist nach der 4. Stunde um 11:45 Uhr. 

Dritter Schultag: Mittwoch, 9. September 2020  

Ab diesem Tag gibt es Unterricht laut Stundenplan (der provisorische Stundenplan wird Ih-

ren Kindern am ersten Schultag bekannt gegeben). 

Der Schulfotograf kommt und fertigt lediglich Einzelfotos an, diese werden dann vom Foto-

grafen (auch) zu einem Klassenfoto zusammengesetzt. 

 

INFORMATIONSVERANSTALTUNGEN FÜR ELTERN 

 

Informationen zur Nachmittagsbetreuung 

Montag, 7. September, um 18 Uhr im Bauteil 3, Parterre  

Bitte einen Mund-Nasen-Schutz bis zum Erreichen des Sitzplatzes tragen! 

 

Elterninformationsabend aller 1. Klassen 

Mittwoch, 9. September, um 18 Uhr im Knabenturnsaal unseres alten Schulstandorts (Ein-

gang über den Sportplatz in der Brunnengasse)  

Bitte einen Mund-Nasen-Schutz bis zum Erreichen des Sitzplatzes tragen! 

Damit wir die vorgeschriebenen Abstandsregeln einhalten können bitte nur EIN/E Erzie-

hungsberechtige/r pro Kind und KEINE Kinder! 

 
An diesem Abend erhalten Sie wichtige Informationen zum Schulbetrieb am KLG sowie Er-
klärungen zu den digitalen Plattformen und Programmen, mit denen wir mit Ihnen und Ih-
ren Kindern elektronisch kommunizieren und Ihnen wichtige schulrelevante Informationen 
zukommen lassen möchten. Weiters stellen sich unser Elternverein, unsere Schulärztin so-
wie unser Bildungsberater vor. Auch die Klassenvorstände sind anwesend und stehen im 
Anschluss gegebenenfalls für wichtige Fragen oder Einzelgespräche zur Verfügung. 
 
Da es an diesem Abend eine Fülle relevanter Informationen für Sie gibt, wäre es von zentra-
ler Bedeutung, dass wir von allen unseren Erstklässlerinnen und Erstklässlern jeweils 
eine/n Erziehungsberechtigte/n begrüßen dürfen! 
 
 
 
 



 

Wir informieren Sie über alle schulrelevanten Entwicklungen und Themen über alle unsere 
Kommunikationskanäle: 
 

➔ Homepage:   https://www.klg.or.at/ 

➔ Facebook: https://www.facebook.com/konradlorenzgymnasium/ 

➔ Instagram: https://www.instagram.com/klgganserndorf/ 

 

Von zentraler Bedeutung für die elektronische Kommunikation Schule – Elternhaus sind die 

E-Mails, die wir Ihnen über unsere Kommunikationsplattform EDUFlow schicken. Bitte 

überprüfen Sie, ob die E-Mail-Adresse, die Sie uns bei der Anmeldung Ihrer Kinder bekannt 

gegeben haben, auch eine ist, die Sie regelmäßig – auch am Wochenende – abrufen (kön-

nen).  

Im kommenden Herbst kann es durchaus möglich sein, dass Sie auch am Wochenende wich-

tige Informationen für die kommende Schulwoche von uns erhalten (z.B., wenn die Farbab-

stufung der „Corona-Ampel“ am Freitagabend für unseren Bezirk geändert wurde und dies 

Auswirkungen für unseren Schulbetrieb ab Montag hat)!   

 
Sicherheitshalber möchten wir Sie an dieser Stelle auch an die besondere Verkehrssituation 
rund um unser Containerdorf erinnern: 
Um die Anrainer vom Durchzugsverkehr zu entlasten, wurde der Hafergrubenweg von bei-

den Seiten mit Hilfe baulicher Maßnahmen zur Sackgasse gemacht, die nur von Anrainern 

und Lehrkräften mit Berechtigungskarte befahren werden darf.  

 

Es gibt daher weder eine Zufahrtsmöglichkeit zum noch eine Haltemöglichkeit beim Contai-

nerdorf-Eingang! 

 

Sollte es sich nicht vermeiden lassen, Ihr Kind mit dem Auto zur Schule zu bringen, können 

Sie die Zufahrtsmöglichkeit über den benachbarten Rübenplatz zu einer dort eingerichteten 

„Kiss-and-Go“-Zone nutzen, wo Sie im markierten Bereich kurz halten können, um Ihr Kind 

aussteigen zu lassen, und danach umkehren können. Die Schülerinnen und Schüler gelan-

gen dann über einen befestigten Gehweg sicher zum Containerdorf. 

Keinesfalls ist aber in diesem Bereich das Parken erlaubt, um Ihr Kind nach Unter-

richtsende abzuholen! Diese Fläche benötigt der Shuttle-Bus, der unsere Schülerinnen und 

Schüler zum Sportunterricht in die Brunnengasse bzw. zum Schwimmbad bringt, um zufah-

ren und wenden zu können! Danke für Ihr Verständnis! 

 

Wir freuen uns bereits darauf, Ihre Kinder als unsere neuen Schülerinnen und Schüler im 

KLG-Containerdorf begrüßen zu dürfen! 

 

Mit herzlichen Grüßen 

Direktorin Mag. Eva Zillinger 
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