
  

Eisenstadt, am 23. November 2020 

Liebe Eltern!  
 

• Seit Beginn des Lockdowns am 17. November 2020 wird an der Schule nach Voranmeldung die 
Betreuung von Schüler/innen organisiert, d. h. entsprechend der Zahl der anwesenden 
Schüler/innen. (Diese Betreuung ist auch tage- oder stundenweise möglich.) 

• Die Vormittagsbetreuung findet täglich von der 1. bis zur 6. Unterrichtsstunde statt. 

• Die Schüler/innen werden in den EDV-Sälen von zwei Lehrer/innen nach Bedarf persönlich 
betreut, erledigen ihre Arbeitsaufträge und nehmen an den, laut Stundenplan angesetzten, 
Video-Konferenzen teil. 

• Die Zahl der Betreuer/innen richtet sich nach der Zahl der anwesenden Schüler/innen. 

• Für die Schüler/innen der Nachmittagsbetreuungsgruppe beginnt die Aufsicht in der 7. 
Unterrichtsstunde und endet wie sonst auch um 16 Uhr. 

• Der Einlass der Schüler/innen erfolgt über den Haupteingang durch die Schulwarte, dann 
werden die Hände desinfiziert und die Schüler/innen suchen dann die Garderoben auf 
(Hausschuh- und Garderobenpflicht.) 

• Im ganzen Haus ist sowohl während der Pausen und als auch in der Betreuung eine Mund-
Nasen-Schutz-Maske zu tragen. Gleichzeitig ist immer ein Abstand von zwei Metern 
einzuhalten.  

• Die Sitzordnung soll eingehalten werden, d. h. die Schüler/innen sollen immer denselben 
Sitzplatz einnehmen. – Es muss im Fall eines Tracings nachvollziehbar sein, wer wo gesessen 
ist. 

• Alle 25 Minuten müssen die Unterrichtsräume bei offener Tür durchgelüftet werden.  

• Die Hände sollen mehrmals täglich 30 Sekunden lang mit Seife gewaschen werden (z. B. nach 
dem WC-Gang oder vor dem Essen). – In jedem Unterrichtsraum befindet sich ein 
Waschbecken mit Seife und Küchenrollen zum Händetrocknen.  

• Das Niesen und Husten soll nur in die Armbeuge oder ein Papiertaschentuch erfolgen, das 
sofort danach entsorgt wird.  

• Das Reinigungspersonal ist zu täglicher gründlicher Reinigung angehalten - Tische, 
Türschnallen, Schalter, Tastaturen, PC-Mäuse und Gegenstände, die unvermeidlicherweise 
von mehreren Personen täglich benutzt werden, werden laufend desinfiziert.  

• Das Schulbuffet ist in der Zeit des Lockdowns außer Betrieb.  

• Das Getränkeangebot in den Getränkeautomaten bleibt aufrecht. 

• Die Anwesenheit sämtlicher Personen wird dokumentiert.  

• Alle Schuleingänge sind ab 8 Uhr automatisch versperrt. – Später Ankommende können das 
Schulgebäude nur über den Haupteingang betreten und müssen vorher läuten.  

• Bitte schicken Sie Ihr Kind mit Krankheitssymptomen NICHT in die Schule.  

• Sollte Ihr Kind an COVID 19 erkrankt bzw. positiv getestet oder in Quarantäne versetzt worden 
sein, sind Sie verpflichtet, die Schule davon zu verständigen. 

 
Mit freundlichen Grüßen und den besten Wünschen für die kommenden Wochen 

Dir. Mag. Karin Rojacz-Pichler 


