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Schulregeln aufgrund von Covid19

Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler!
Der erste Schulbeginn unter Covid19-Begingungen ist geschafft, und jetzt muss der
Schulalltag auf die allgemeinen Hygienebestimmungen und die der jeweiligen Farbe der
„Corona-Ampel“ eingestellt werden.
Bitte folgende Hinweise sind IMMER zu beachten! Ich ersuche die Eltern und
Erziehungsberechtigten, die Hygiene-Maßnahmen mit ihren Kindern zu besprechen. Dann
fällt die Einhaltung in der Schule leichter! Auch die Klassenvorstände und anderen
Lehrpersonen gehen natürlich die (neuen) Regeln immer wieder mit den Schülerinnen
und Schülern durch.
Hände
•
•
•
•

waschen und/oder desinfizieren
mit Wasser und Flüssigseife
mit (selbst mitgebrachtem) Desinfektionsmittel
unmittelbar nach Betreten der Schule
mehrmals täglich

Abstand halten
Umarmungen oder andere Begrüßungen mit unmittelbarem Körperkontakt sollen unterbleiben
Pausenverhalten
• Notwendige Wege (zum Spind, auf die Toiletten, zum Buffet, zum Konferenzzimmer, in den
Hof etc.) auf das Mindestmaß reduzieren (z.B. nicht zu dritt Kreide holen)
• Gedränge vermeiden!
• Die Möglichkeit für Oberstufenschüler/innen, das Schulhaus während der großen Pause zu
verlassen, ist weiterhin nicht gegeben.
Klassen, Klassenwechsel
• Alle Klassen haben eine Stammklasse, auch die „Wanderklassen“.
• Klassenwechsel finden nur statt, wenn sie unvermeidbar sind (klassenübergreifender
Unterricht). Die Klassen werden von der Lehrkraft in der Klasse abgeholt.
Spinde
Spinde erleichtern den Schulalltag und verhindern, dass die Schultaschen zu schwer werden.
Den jeweiligen Anordnungen der Gangaufsicht ist Folge zu leisten, um Gedränge zu vermeiden.
Da der allgemeine Wechsel des Unterrichtsraums auf das unvermeidbare Mindestmaß reduziert
wurde, ist ein stündlicher Gang zum Spind vermeidbar.
Auf Atem- und Hustenhygiene achten
• Husten oder Niesen: Mund und Nase mit gebeugtem Ellbogen oder einem
• Papiertaschentuch bedeckt
• Sofortige Entsorgung von Taschentüchern
• Singen nur gemäß den besonderen Hygienebestimmungen (Informationen durch die
Lehrperson)
• Schreien vermeiden
Regelmäßiges Lüften der Schulräume
• In jeder Klasse gibt es einen „Lüftordner“/ eine „Lüftordnerin“

•
•

Festlegen fixer Intervalle für das Lüften mit den einzelnen Lehrkräften
Oberstufenklassen dürfen während der Pause ebenfalls lüften

Verwendung von MNS („Maske“)
• Ab Ampelphase „Gelb“ außerhalb der Klasse Maskenpflicht
• Auf Anordnung einer Lehrperson auch in der Klasse oder bei Ampelphase „Grün“
Sprechstunden
• Mit dem fixen Stundenplan gibt es Sprechstunden. Bitte nützen Sie die Zeit vor allem für
Telefongespräche mit der Lehrkraft.
• Persönliche Vorsprachen während Sprechstunde nur nach voriger Terminfixierung mit der
Lehrkraft
Krankheitsfall –> im Zweifel immer zu Hause bleiben, evtl. Arzt/Ärztin aufsuchen
• Fernbleiben vom Unterricht bei jeder Form einer akuten respiratorischen Infektion (mit
oder ohne Fieber) mit mindestens einem der folgenden Symptome, für das es keine
• andere plausible Ursache gibt:
• Husten
• Halsschmerzen
• Kurzatmigkeit
• Katarrh der oberen Atemwege
• plötzlicher Verlust des Geschmacks- und Geruchssinnes“
E-Learning
Informationen und Formulare werden nächste Woche ausgeteilt. (Nach-)Schulungen für alle
Klassen laufen an.
Elektronisches Mitteilungsheft
Wird eingeführt, sobald es auf WebUntis implementiert wird.
Bei Verdacht auf Symptome in der Familie –> 1450 anrufen!

Ich bin sicher, dass es unserer Schule gelingen wird, die neuen Herausforderungen gut
zu meistern. Die Mithilfe aller ist notwendig!
Diesem Elternbrief werden noch mehrere von mir bzw. den Klassenvorständen folgen.
Bitte lesen Sie sie alle sorgfältig durch, um auf dem Laufenden zu bleiben. Ich bedanke
mich für Ihre Unterstützung sehr herzlich.
Mit freundlichen Grüßen
Mag. Margot Stöger e.h.
(Schulleiterin)
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