
 
 

 

Eisenstadt, 7. September 2020 
Liebe Eltern! Liebe Erziehungsberechtigte! 

Der Schulstart 2020/21 wird von der COVID 19-Pandemie beeinflusst, sodass im Schulbereich erweiterte 
Hygiene- und Sicherheitsvorkehrungen zur Anwendung kommen. Bis auf weiteres ist ein ganz normaler 
Präsenzunterricht in der Schule unter Einhaltung folgender Punkte, die Sie bitte mit Ihrem Kind besprechen 
sollen, geplant: 

 
• Der Schuleingang bei der Rampe ist für alle Schüler_innen ab 7:45 Uhr geöffnet. 
• Beim Betreten der Schule zwischen 7:45 und 8:00 Uhr werden jeder ankommenden Person vom 

Gangdienst die Hände desinfiziert. – Abstandhalten!!! Hausschuh- und Garderobenpflicht!!! 
• Die Kinder müssen nach dem Besuch der Garderobe sofort in die vorgesehene Klasse gehen, um eine 

Durchmischung der Schüler_innen zu vermeiden. 
• Bis zum Klassenraum/Sitzplatz muss eine Mund-Nasen-Schutzmaske getragen werden (schulautonome 

Verpflichtung), d. h. die Schüler_innen müssen in die Schule eine Maske mitnehmen.  
• In den Pausenhallen, Gängen und Stiegenhäusern ist das Tragen von MNS ebenfalls erwünscht. In den 

Klassen kann die Maske auf den Sitzplätzen abgenommen werden. Sollte ein Verdachtsfall in der Schule 
auftreten, wird das Tragen von Masken angeordnet. 

• Die Abstände von 1m sind im gesamten Gebäude einzuhalten (auch WCs, Buffet, Getränkeautomat). 
• Der gewählte Platz im Klassenraum soll nicht gewechselt werden. 
• Nach 20 Minuten Unterricht und vor dem Ende der Stunde werden die Klassenräume bei offener 

Klassentür mindestens 5 Minuten lang durchgelüftet. 
• Händewaschen mehrmals täglich mit Seife (z. B. nach dem WC-Gang, vor dem Essen, …). 
• Niesen und Husten nur in die Armbeuge oder in ein Papiertaschentuch. 
• Klassentische, Tastaturen, PC-Mäuse und Gegenstände, die von mehreren Personen täglich benutzt 

werden, werden laufend desinfiziert. 
• In den Spezialräumen (wie Küche oder Werkstatt) müssen Handschuhe getragen werden – es erfolgt hiezu 

eine Info durch die Lehrer_innen. 
• Der Besuch schulfremder Personen muss mit Namen, Telefonnummer und Datum dokumentiert werden.  
• Schulfremde Personen (Eingang über die Rampe – bitte anläuten) müssen sich umgehend in der Direktion 

melden. 
• Der Schuleingang ist ab 8 Uhr automatisch versperrt. 
• Elterngespräche sollen, wenn möglich, nur am Telefon stattfinden. Mailkontakt ist ebenfalls erwünscht, 

daher brauchen wir eine gültige E-Mailadresse von Ihnen. 
• Wir werden versuchen alle für den Berufseinstieg notwendigen Veranstaltungen wie Berufspraktische Tage, 

Firmenbesuche,… beizubehalten. 
• Bitte schicken Sie Ihr Kind mit Krankheitssymptomen NICHT in die Schule. (Ein leichter Schnupfen gehört 

nicht dazu.) 
• Sollte Ihr Kind an COVID 19 erkrankt bzw. positiv getestet oder in Quarantäne versetzt worden sein, sind 

Sie verpflichtet, die Schule davon zu verständigen. 

Diese Punkte gelten für die CORONA-Ampel-Phase GRÜN. Sollte diese von den Gesundheitsbehörden auf GELB, 
ORANGE oder ROT geschaltet werden, bekommen Sie per Mail bzw. über die Homepage rechtzeitig die 
aktuellen Informationen. 

 
Mit freundlichen Grüßen – „Wir haben mit Abstand die besten Schüler_innen“! 

 
SL Ronald Popovits, BEd, BEd 


