
Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte! 

Am 18. Mai 2020 findet die zweite Etappe der Schulöffnung statt. Nun dürfen wir auch 

wieder die Kinder der Unterstufe bei uns in der Schule begrüßen. 

Es gelten jedoch besondere Hygiene- und Sicherheitsmaßnahmen. 

Der Stundenplan: 

Die Schülerinnen und Schüler werden stundenplanmäßig (verordnete Änderungen 

werden bekannt gegeben) von der 1. bis zur 6. Stunde (7:25-12:55) unterrichtet, jedoch 

nur an bestimmten Tagen. Die Klassen wurden von den Klassenvorständen in 2 Gruppen 

geteilt. In der ersten Woche hat die Gruppe A: Mo, Mi, Fr Unterricht, und die Gruppe B:  

Di und Do. In der darauffolgenden Woche umgekehrt. (siehe Plan im Anhang).  

Wenn Sie an unterrichtsfreien Tagen Betreuung für Ihre Kinder brauchen, bitte wir Sie 

diesen Bedarf rechtzeitig, spätestens einen Tag davor, in der Direktion bekanntzugeben. 

(s109026@bildung.gv.at und Telefon: 03353 7501) Die Beaufsichtigung findet im großen 

Turnsaal des Hauptgebäudes statt. (Es kann dort nicht geturnt werden!) 

Falls die Gruppeneinteilung nicht mit den Geschwistern zusammenpassen sollte, bitte ich 

Sie mit dem Klassenvorstand Kontakt aufzunehmen. 

Sicherheitsvorkehrungen, Hygiene 

 Es gelten die Vorschriften aus dem Hygienehandbuch (besonders Seiten 6 -11) 

 Ihr Kind braucht, wenn es die Schule betritt, ausnahmslos einen Mund-Nasen-Schutz 

und muss diesen, wenn es sich durch das Schulgebäude bewegt und vor und nach 

dem Unterricht tragen. Ersatzmasken liegen im Sekretariat auf. 

 Wir ersuchen jeden Schüler, jede Schülerin, wenn möglich, ein eigenes 

Desinfektionsfläschchen oder Desinfektionstücher für den Gebrauch im Klassenraum 

(Arbeitsplatzdesinfektion bei z.B. Raumwechsel) mitzunehmen. 

 Bei Krankheitsgefühl in der Früh, bitten wir Sie, Ihr Kind nicht in die Schule zu 

schicken. 

 Bei absichtlichem Verstoß gegen die Sicherheitsvorschriften, wodurch Schüler/innen 

und Lehrer/inn/en gefährdet werden, werden Sie kontaktiert, und weitere 

Vorgangsweisen bekannt gegeben. 

 Betreten des Gebäudes: 

Hauptgebäude: Schüler/innen der 2. und 3. Klassen betreten, mit mindestens einem 

Meter Abstand zum Vordermann, über die Garderobe das Gebäude. Die 

Schülerinnen und Schüler der 4. Klassen betreten das Gebäude über den 

Haupteingang. Die Hausschuhpflicht wird bis Schuljahresende aufgehoben. (um Staus 

in der Garderobe zu verhindern). 

Expositur: Alle Schülerinnen und Schüler betreten die Expositur durch den 

Haupteingang. Die Hausschuhpflicht ist bis Schuljahresende aufgehoben.  

 

 Nach Betreten des Gebäudes desinfizieren sich alle Schülerinnen und Schüler beim 

Spender im Eingangsbereich die Hände. Dann erst dürfen sie in die Klassen gehen. 



 Im gesamten Schulgebäude sowie im öffentlichen Raum gilt es, 1 Meter Abstand 

einzuhalten. 

 Auf den Gängen gilt die Rechtsregel beim Gehen. 

 Die Hygienevorschriften werden vom Klassenvorstand in der 1. Stunde am jeweiligen 

ersten Schultag mit der Gruppe besprochen. 

 Nach jedem Toilettengang und bei jedem Klassenwechsel müssen die Hände 

gewaschen oder desinfiziert werden. 

Pausenregelung (große Pause) 

Es besteht die Möglichkeit, sich in der Klasse oder im Hof aufzuhalten. 

Wir bitten alle Schülerinnen und Schüler, den Mindestabstand von 1 Meter immer 

einzuhalten und beim Verlassen der Klasse, Masken zu tragen. 

Das Buffet  

Es wird nur in der großen Pause ein eingeschränktes Buffet geben. Schülerinnen und 

Schüler gehen nur einzeln zum Buffet und stellen sich mit Abstand an.  

Die Jause muss entweder am Sitzplatz in der Klasse oder im Schulhof gegessen 

werden. 

Risikogruppen 

Sollte Ihr Kind einer Risikogruppe angehören oder sollten Sie Bedenken haben, dass 

Ihr Kind oder Familienangehörige gefährdet sind zu erkranken, dann können Sie eine 

schriftliche Entschuldigung bzw. ärztliche Bestätigung über das Fernbleiben vom 

Unterricht an den Klassenvorstand richten. Für diese Schülerinnen und Schüler geht 

die Schule im Homeoffice weiter. (Sie müssen sich allerdings die Informationen von 

ihren Mitschülern holen, da es keine Betreuung, wie während des Lockdowns, mehr 

gibt, und diese Abwesenheiten, wie bei Krankheit im Normalfall gehandhabt werden.) 

Nachmittagsbetreuung 

Die Schülerinnen und Schüler der ganzjährigen Nachmittagsbetreuung können diese 

wieder im Bundesschülerheim in Anspruch nehmen. Wir bitten den Bedarf rechtzeitig 

anzumelden. 

Schulautonome Tage 

An den beiden schulautonomen, freien Freitagen (22.5.2020 und 12.6.2020) wird die 

Schule bei Bedarf geöffnet. Der Bedarf wird erhoben werden. (Genaueres wird 

gesondert bekannt gegeben) 

Weitere Informationen werden zeitgerecht, sobald wir sie von der Behörde erhalten, 

weitergegeben. Ich bedanke mich für Ihre große Mithilfe in der Phase des Distance- 

Learning und in den nächsten Wochen des schulischen Unterrichts. 

Mit besten Grüßen, Ingrid Weltler-Müller 


