Liebe Eltern,
nun sind endlich Details zum Schulbeginn ab kommenden Montag eingetroffen – der
Präsenzunterricht in der Volks- und Mittelschule startet wieder. Vieles davon ist nicht neu,
alte Regelungen werden fortgesetzt.
Das Wichtigste zur Orientierung:
Die Schule beginnt – nach neuerlichen Beschlüssen der jeweiligen Schulforen – bereits am
Montag, 7.12.2020.
Die jeweiligen Sprechtage werden im Jänner 2021 nachgeholt – Termine und Art (ob in
Präsenz bzw. virtuell) werden noch abgeklärt und bekannt gegeben.
•

Hygiene-Vorschriften gelten weiterhin: Abstand halten, regelmäßig lüften,
Türschnallen desinfizieren.

•

Maskenpflicht gilt nunmehr sowohl für Schüler*innen als auch für Lehrpersonen (und
für weitere Erwachsene, die in der Schule tätig sind) – auch während des Unterrichts!

Auszeiten, um ins Freie zu gehen und dort die „Maske“ einmal abzunehmen, sind natürlich
möglich!
•

Vor dem Betreten der Garderobe schon im Freien auf Abstand achten, damit kein
Gedränge entsteht (Schulpersonal ist vor Ort).

•

Die Garderobenständer sind nun in größerem Abstand zueinander aufgestellt, um
auch hier „Vermischungen“ der Schüler*innen zu vermeiden. Nur Schuhe sind zu
wechseln, Jacken bitte in die Klassen mitnehmen (fürs Lüften!).

•

Pausen zu staffeln ist organisatorisch in der Mittelschule schwer umsetzbar, daher
sollen die Schüler*innen in den Pausen in den Klassen bleiben –
Ausnahme: WC-Besuche, Jause kaufen, Wechsel in den Gruppenunterricht

•

Unterrichtsende: bitte um Staffelung, d.h. in der ungeraden Schulwoche (z.B. nächste
Woche: 13.Schulwoche, 15.Schulwoche, 17.Schulwoche (Schulstart nach den
Weihnachtsferien)! …) gehen die b-Klassen (1b, 2b, 3b, 4b) um 13.30 Uhr zur
Garderobe, anschließend bitte im Freien auf das Läuten warten und dann dort die
Schüler*innen entlassen. Die a-Klassen (1a, 2a, 3a, 4a) sind um 13.40 Uhr in der
Garderobe und werden dort entlassen.
In der geraden Schulwoche (14.Schulwoche etwa) beginnen die a-Klassen um 13.30
Uhr, die b-Klassen folgen um 13.40 Uhr.

•

Die Schuljause wird weiterhin in der bewährten Form („Einbahn-System“) um 10.40
Uhr angeboten. Die Schulmilch-Aktion sollte ebenso wieder fortgesetzt werden.

Ich hoffe, dass wir auch diese Herausforderungen meistern und die Zeit bis zur
Normalisierung des öffentlichen Lebens (Impfung …) – wie bisher – gut bewältigen werden!
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