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 Frauenkirchen, am 14. Mai 2020 

 

 

Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte! 

Liebe Schülerinnen und Schüler! 

 

 

Ab 18. Mai 2020 beginnt an der Sportmittelschule Frauenkirchen endlich wieder die 

Schule. Wir wollen unseren SchülerInnen Unterricht unter größtmöglichem Hygiene-

schutz bieten und ersuchen daher um die Einhaltung folgender – vom Bundesministe-

rium vorgegebener – Regeln: 

 

✓ „Anreise“: 

• Mund-Nasen-Schutz in öffentlichen Verkehrsmitteln verwenden 

• 1 m Abstand halten 

 

✓ Einlass: 

• Eintritt ins Schulgebäude bereits ab 7:00 Uhr möglich 

• Die Frauenkirchner SchülerInnen bitten wir, die Busankunftszeiten der auswärti-

gen SchülerInnen zu meiden. 

• nach der Ankunft sofort die Schule betreten – keine „Versammlungen“ vor dem 

Gebäude 

 

Zur Vermeidung von Schüleransammlungen nützen wir je nach Klasse verschiedene 

Ein- bzw. Ausgänge: 

 

1a, 2a, 2b →Seiteneingang – beim Durchgang zwischen Aula und Turnsaaltrakt bei 

der Buffetausgabe – zur Klasse hinauf die Treppe mit dem montierten 

Lift benützen 

 

3a, 4a, 4b →Haupteingang – zur Klasse hinauf die Treppe ohne Lift benützen 

 

✓ Im Schulgebäude: 

• Mund-Nasen-Schutz ist Pflicht (Dieser ist selbst mitzubringen!) 

• 1 m Mindestabstand einhalten 

• Nach der Händedesinfektion ist unverzüglich die eigene Klasse aufzusuchen. 

(Eventuelle Allergien bitte vorab den Klassenvorständen melden!) 
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• Sitzplatz je nach Gruppe A oder Gruppe B wird zugewiesen –  

kein Sitzplatzwechsel! 

• regelmäßig Hände waschen 

• Es wird von Seiten der Landesschulärztin empfohlen, den Mund-Nasen-Schutz 

auch in der Klasse zu tragen. 

• Die kurzen Pausen werden in der Klasse verbracht – die große Pause in der 

Aula oder im Freien bzw. auch einmal in der Klasse. 

• Laufen, Singen und Schreien sollte vermieden werden. 

 

✓ Allgemeines: 

• Wer sich krank fühlt, muss zu Hause bleiben! 

• Schulfremden Personen (auch Eltern) ist der Zutritt in die Schule verboten! 

(Ausnahme: Bei telefonischer Terminvereinbarung – Mund-Nasen-Schutz  

verpflichtend!) 

• Plakate erinnern unsere SchülerInnen an die Einhaltung der Hygienemaßnah-

men. 

• Alle angeordneten Maßnahmen des Bundes sind im Hygienehandbuch auf un-

serer Homepage nachzulesen. 

 
Das seelische und körperliche Wohl unserer SchülerInnen liegen uns sehr am Herzen. 

Daher bekommen sie genügend Zeit, sich auf die ungewohnte Situation einzustellen. 

Auch die Fernlernphase wird in der Schule nachbereitet und eventuell dabei entstan-

dene Probleme besprochen. 

 

Durch die gute Zusammenarbeit mit der Stadt Frauenkirchen ist das Team des 

Schulclusters bestens auf die neuen Herausforderungen vorbereitet und gemeinsam 

mit Ihnen und Ihren Kindern werden wir auch diese schwierige Situation meistern. 

 

Bleiben Sie gesund! 

 

 

Für das Team des Clusters Frauenkirchen 

 

 

 

Norbert Kappel 

Clusterleiter 


