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Liebe Eltern!                         im November 2020 
 

Nach den Herbstferien melde ich mich mit wichtigen Informationen bei 

Ihnen. Seit heute sind die Ampeln in den Schulen Wiens auf ORANGE 

geschalten. Das bedeutet für unseren Standort konkret, dass wir…  

… KEINE Schulveranstaltungen durchführen, 

… in den Pausen wechselweise nur eine Klasse am Gang zulassen, 

… wir im Turnunterricht nur noch klassenweise und draußen turnen gehen, 

… nicht mehr singen und die Wahlpflichtfächer bei zu geringem Platz auch nur noch in den 

Jahrgangsstufen unterrichten und 

…  immer die Maske tragen – Ausnahme: Bewegung und Sport. 

 

Wir ersuchen Sie um Verständnis, aber die Lage erfordert strengere Maßnahmen.  

Es wird daher u.U. zu blockweisem Unterricht kommen. Sie werden darüber rechtzeitig 

informiert. Wir danken für Ihre Flexibilität, die gerade in derartigen Zeiten von uns allen 

gefordert ist. Nur so werden wir Weihnachten einigermaßen entspannt feiern können.  

 

Heuer wird es bei uns wieder schöne ADVENTKRÄNZE zu bestellen geben. Diese werden 

gesegnet und Ihrem Kind am Freitag, 27. November nach dem Unterricht mit nach Hause 

gegeben.  

Da das Christkind es heuer zu Weihnachten wahrscheinlich schwieriger haben wird, werden 

wir einen Flohmarkt gemeinsam mit dem Kindergarten und der Volksschule veranstalten. 

(Näheres auf der Folgeseite) 

 

Der ELTERNSPRECHTAG findet nicht statt. Sie werden über SCHOOLFOX oder 

Mitteilungsheft zum Gespräch eingeladen, das dann auch telefonisch abgehalten werden 

kann.  

 

In diesem Sinne – hoffen wir auf eine ruhigere Zeit –  

im Namen des gesamten Teams  

Andreas Fischer 

 

Ich bestelle für mein Kind …………………………………….. Klasse: ……………  

 

…. Kranz/Kränze  Variante: ROT   …. Kranz/Kränze  in HONIG 

 

…. Kranz/Kränze in LITURGISCH                 

 

Ich lege pro Kranz 20 € in einem mit Namen und Klasse beschrifteten Kuvert bei. 

 

 

Datum:     Unterschrift:  
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CAMPUS ST.ELISABETH 

 Wien, 3.11.2020 
 
Sehr geehrte Eltern! 

 

Die letzten Schulwochen sind wie im Flug vergangen und Weihnachten rückt immer näher. 

Es ist uns als Leitungen des Campus „St. Elisabeth“ ein besonderes Anliegen, dass unsere 

„Kinder“ ein Mitgefühl anderen Menschen gegenüber entwickeln, die bedürftig sind. 

Besonders in der heutigen Zeit sollte soziales Engagement ein Erziehungsziel sein und den 

uns anvertrauten Kindern vorgelebt werden. 

Nun wollen wir am Samstag, 5.Dezember 2020 vormittags einen Spielzeugflohmarkt 

organisieren, um Familien die Möglichkeit zu geben, schönes, hochwertiges Spielzeug 

günstiger zu erwerben. 

Zu diesem Zweck werden ab 4. bis 17. November 2020 in den Direktionen des 

Kindergartens, der Volksschule, der Hortleitung und der Mittelschule Sachspenden 

entgegengenommen. 

Wir sammeln : 

• vollständige Brettspiele 

• Puppen und diverses Zubehör (Barbie, Baby Born, Polly Pocket…) 

• schöne gut erhaltene Bilder - Kinderbücher (neue Rechtschreibung) 

• CD’s mit Hörspielen für Kinder 

• Lego/Duplo/Playmobil und diverses anderes Konstruktionsspielzeug 

• gut erhaltene Spielzeugautos 

• vollständige Puzzle 

Wir danken Ihnen sehr für die Mithilfe und hoffen, dass es uns gelingt, vielen Kindern mit 

diesen Sachspenden Freude zu bereiten. Der Erlös wird für bedürftigen Personen und 

Familien verwendet werden. 

Wir freuen uns schon jetzt, so manchen Weihnachtswunsch damit erfüllen zu können. 

Mit herzlichen Grüßen 

 Leitungen des Campus „St. Elisabeth“ 

Michaela Hammerl, Susanne Weidmann, Petra Gromek, Andreas Fischer                                                                                                                                                                                                              

 


