
 

                                                                                                                      

                                                                                                                       Eisenstadt, am 4. September 2020 

Liebe Eltern! 

Der Schulstart 2020/21 wird wie das vergangene Sommersemester von der COVID 19-Pandemie 

beeinflusst, sodass im Schulbereich  bekannte Hygiene- und Sicherheitsvorkehrungen weiterhin zur 

Anwendung kommen. Geplant ist bis auf weiteres ganz normaler Präsenzunterricht in der Schule unter 

Einhaltung folgender Punkte, die Sie bitte mit Ihrem Kind besprechen sollen: 

 

• Es sind nur folgende beide Schul-Eingänge für die Schüler/innen geöffnet: Westtrakt - Nebeneingang 

Nord und  Nebeneingang  Süd bei der Bibliothek im Untergeschoß. Diese sind ab 7 Uhr geöffnet. 

Beim Betreten der Schule zwischen 7 und 8 Uhr werden jeder ankommenden Person vom 

Hauspersonal die Hände desinfiziert. – Es darf kein Gedränge geben. – Die Bodenmarkierungen zum 

Abstandhalten sind zu beachten. Den Anordnungen der Aufsichtspersonen und Gangdienste ist Folge 

zu leisten. 

• Es besteht ab DI, 8. 9. 2020 Hausschuh- und Garderobenpflicht. 

• Die Kinder müssen im Eingangs- und Garderobenbereich aufgrund der dort herrschenden 

Durchmischung der Schüler/innen aus verschiedenen Klassen und schwierigen Abstandshaltung eine 

Mund-Nasen-Schutzmaske tragen (schulautonome Verpflichtung), d. h. sie 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 (keine 

Durchmischung bis auf zusammengesetzte Gruppen). – Sollte ein Verdachtsfall in der Schule 

auftreten, wird das Tragen von Masken angeordnet. (Verschmutzte oder beschädigte Masken 

können von der Schule ersetzt werden.) 

• Es darf weder vor, noch im Schulgebäude Ansammlungen geben. – Die Abstände von einem Meter 

sind unter Beachtung der Bodenmarkierungen einzuhalten. Auf den Gängen und in den 

Stiegenhäusern herrscht Rechtsverkehr. (Bitte die Pfeile am Boden beachten.) 

• Auch in den Pausenhallen und im Schulbuffet muss die vorgesehene Sitzordnung mit einem Meter 

Abstand eingehalten werden (Durchmischung der Klassen und Gruppen). – Bitte keine Sessel dazu 

stellen. 

• In den WCs ist ebenfalls der Mindestabstand von einem Meter einzuhalten und das Tragen von 

Masken wünschenswert. 

• Der gewählte Platz im Klassenraum soll nicht gewechselt werden. – Es wird für jede Klasse bzw. 

Gruppe von ein Sitzplan erstellt (auch bei Wanderklassen, Sprachgruppen, Fachsälen etc.), der am 

Lehrerkatheder dokumentiert und eingehalten werden muss, um im Infektionsfall die nächsten 

Kontaktpersonen und damit eventuelle Infektionsketten eruieren zu können.  

• Nach 20 Minuten Unterricht und vor dem Ende der Stunde müssen die Klassenräume   bei offener 

Klassentür mindestens 5 Minuten lang durchgelüftet werden. 

• Die Hände sollen mehrmals täglich 30 Sekunden lang mit Seife gewaschen werden (z. B. nach dem 

WC-Gang, vor dem Essen, bei Raumwechsel). – 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 - Pausenhallentische, 

Klassentische, Schnallen, Schalter, Tastaturen, PC-Mäuse und Gegenstände, die 

unvermeidlicherweise von mehreren Personen täglich benutzt werden, müssen laufend desinfiziert 

werden. 

• Vor dem Verlassen des Klassen- bzw. Sonderunterrichtsraums durch Schüler/innen und vor dem 

Eintreffen der nächsten Gruppe/Klasse, müssen die benützten Tische desinfiziert werden 

(Flächendesinfektionsmittel). 

• Das Schulbuffet wird in Betrieb sein, ebenso auch die Getränkeautomaten. – Auch hier soll es auf 

keinen Fall ein Gedränge geben. Die Bodenmarkierungen sind zu beachten. Auch in diesen beiden 

Bereichen wird laufend desinfiziert. 

• Der Besuch schulfremder Personen muss mit Namen, Telefonnummer und Datum dokumentiert 

werden. – Schulfremde müssen ausnahmslos den Haupteingang nutzen, für den Einlass läuten und 

sich am Eingang die Hände desinfizieren. 

• Alle Schuleingänge sind mit DI, 8. 9. 2020 ab 8 Uhr automatisch versperrt. – Später Ankommende 

können  das Schulgebäude nur über den Haupteingang betreten und müssen vorher läuten. 

• Elterngespräche sollen nur am Telefon stattfinden, eventuell auch über Videokonferenz. Mailkontakt 

ist ebenfalls erwünscht. 

• Die Schule bemüht sich um das Beibehalten des schulischen Lebens im Rahmen der Möglichkeiten 

und unter Abschätzung des Infektionsrisikos. Trotzdem mussten bereits einige bei uns übliche 

Schulveranstaltungen für das heurige Schuljahr ausgesetzt werden – z. B. das Willkommensfest für 

die 1. Klassen. Als Ersatz wird dafür ein Schulschlussfest ins Auge gefasst. Die geplanten Schikurse 

sind bis dato noch nicht storniert, da der erste Schikurs erst im Jänner stattfindet. Das wird 

zeitgerecht entschieden werden. Die Planungen für den Schulball können beginnen, doch ist der 

Februar-Termin äußerst wackelig. Möglicherweise finden wir im Juni einen Ersatztermin. 

• Eltern- und Schülerinformationen sowie Elternabende werden wie geplant stattfinden, allerdings 

gestaffelt wie der heurige Empfang der 1. Klassen oder auch die gestaffelte Verabschiedung der 

Maturant/innen im Vorjahr. 

• Der im Dezember übliche Elternsprechtag kann unter den gegebenen Umständen so nicht 

stattfinden und wird auf März verlegt. Auf dokumentierte Elternkontakte über andere 

Kommunikationswege wird geachtet werden. 

• Bezüglich der Digitalisierung wurde ein Schulteam ins Leben gerufen, „Kurzwiese digital“, das ein 

Konzept entwickelt hat, mit welchem alle Schüler/innen und Lehrer/innen für eine einheitliche 

Lernplattform (LMS Burgenland) und Microsoft Teams für Videokonferenzen fit gemacht werden 

sollen, damit im Fall einer eventuell notwendigen Umstellung auf Distance-Learning das 

entsprechende Knowhow und eine Vereinheitlichung der Kommunikationskanäle gegeben ist. 

• 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 und den besten Wünschen für das kommende Schuljahr für Sie und Ihr Kind/Ihre 

Kinder 

Dir. Mag. Karin Rojacz-Pichler                                                   

                                                                                                                                                                                                                                                                                         


