
 

 

 

Elternbrief 2  15. September 2020 

 

Sehr geehrte Eltern! 

Ich hoffe, dass Sie und Ihr Kind /Ihre Kinder gut ins neue Schuljahr gestartet sind. Bei Fragen, 

Unklarheiten, Unstimmigkeiten bitte ich Sie, möglichst rasch mit der zuständigen Lehrperson, 

Klassenvorstand, bzw. mit der Direktion Kontakt aufzunehmen. 

Wir versuchen, den Unterricht so uneingeschränkt wie möglich abzuhalten. 

 

Die aktuelle Ampelfarbe sowie die jeweils tagesaktuellen Informationen entnehmen Sie bitte der 

Homepage „bgweiz.at“ unter downloads. 

Der Informationsbrief des Ministers sowie ein Informationsfolder des BMBWF sind dort bereits abgelegt 

und Ihnen über den Elternvereinsverteiler zugegangen. Weitere Informationen des BMBWF werden wir 

ebenfalls unter diesem Link ablegen. 

 

Kommunikationsschiene: 

Die Kommunikation erfolgt sowohl mit den SchülerInnen als auch mit den Eltern über E-Mail. Falls Sie 

uns Ihre Mail-Adresse noch nicht mitgeteilt haben oder sich die Adresse geändert hat, bitte ich dringend 

um Bekanntgabe, damit wir die entsprechenden Mailinglisten erstellen können. 

Falls jemand keine E-Mail-Adresse hat, bitte ich dringend, die aktuellen Informationen der Schul-

Homepage unter „downloads“ zu entnehmen. Für Rückfragen stehen Mag. Reinhard Ruff, Mag. Sabina 

Söllinger und Dir. Mag. Marosits als Ansprechpartner (bevorzugt per Mail) zur Verfügung. 

 

Die wichtigsten Hygienevorschriften: 

• Abstand halten 

• Hände waschen und desinfizieren 

• Atem und Hustenhygiene (Husten und Niesen in die Armbeuge) 

• regelmäßiges Lüften 

Ihr Kind muss einen MNS und ein eigenes kleines (Gäste)Handtuch mitbringen. Der MNS ist außerhalb 

des Klassenzimmers im Schulgebäude immer zu tragen und darf während des Unterrichts abgelegt 

werden. 

 

Informationspflicht der Eltern 

Wir ersuchen Sie, uns nicht nur „normale“ Krankheiten, sondern auch mögliche Verdachtsfälle Ihres 

Kindes oder eines Haushaltsmitglieds zu melden. Insbesondere, wenn eine Testung angeraten oder eine 

Quarantäne verhängt wurde. Wenn Ihr Kind über 37,5° Fieber, Husten, plötzlichen Verlust des 

Geschmacks- oder Geruchssinns hat, bitten wir Sie, 1450 anzurufen und die Schule zu verständigen. 

Bitte schicken Sie Ihr Kind mit diesen Symptomen nicht in die Schule. 

 

Dokumentation: 

Wir sind verpflichtet, jeden Tag zu dokumentieren, wer sich zu welcher Zeit im Schulhaus aufgehalten 

hat. Personen, die weder dem Lehrkörper angehören noch SchülerInnen der Schule sind, müssen sich 

bei Betreten des Gebäudes in eine Liste eintragen: Name, Uhrzeit, Erreichbarkeit. Im Verdachtsfall sind 

wir verpflichtet, alle möglichen Kontaktpersonen nennen zu können (Datenschutzrechtlich ist diese 



Vorgangsweise abgesichert). 

Wir ersuchen Sie auch, für Sprechstunden, so sie nicht telefonisch geführt werden können, mit der 

entsprechenden Lehrperson per Mail einen Termin zu vereinbaren. 

 

Schulveranstaltungen: 

Der Maturaball, Skikurse und Sprachreisen sind abgesagt.  

Wandertage, Kennenlerntage, kulturelle Veranstaltungen einzelner Klassen sind unter Beachtung der 

Covid-19-Vorgaben derzeit möglich. Eine Durchmischung der Klassen soll soweit wie möglich vermieden 

werden. 

 

Kleidung: 

Da möglichst viel Unterricht ins Freie verlagert werden soll und auch regelmäßig gelüftet werden muss, 

bitten wir Sie, dafür zu sorgen, dass Ihr Kind eine warme Jacke oder einen Pulli mithat. 

 

Ortsungebundener Unterricht für Risikogruppen 

SchülerInnen, die einer Risikogruppe angehören, oder mit Angehörigen einer Risikogruppe im selben 

Haushalt leben, oder für die die steigenden Infektionszahlen eine besondere psychische Belastung 

darstellen, können unter Vorlage eines ärztlichen Attests ortsungebundenen Unterricht in der Direktion 

beantragen. 

Ich danke Ihnen für Ihr Verständnis und die Unterstützung, um eine Ausbreitung von Covid-19 zu 

verhindern und hoffe, mit diesen Informationen die ersten Fragen geklärt zu haben. Da die Entwicklung 

der Pandemie nicht vorhersehbar ist, werden wir sehr flexibel auf Änderungen reagieren müssen und 

auch unsere Informationen nur sehr kurzfristig ausgeben können.  

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Dir. Mag. Barbara Marosits 

 


