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Bad Radkersburg, 12.05.2020 

 
 

Geschätzte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler! 
 
 
Am 16. März mussten die Schulen in Österreich aufgrund der Corona-Pandemie 
geschlossen werden, es wurde auf Distance Learning umgestellt. Ich hoffe sehr, dass Sie 
alle diese schwierige Zeit bestmöglich überstanden haben und vor allem, dass Sie 
gesund sind.  
 
Nun freuen wir uns auf den persönlichen Kontakt in der Schule ab 3. Juni 2020. 
 
Am BORG Bad Radkersburg wurden Vorbereitungen getroffen, sodass zuerst die 
Maturantinnen und Maturanten unter Einhaltung der Hygienebestimmungen die 
Reifeprüfung ablegen können und danach die 5., 6. und 7. Klassen wieder am 
Präsenzunterricht teilnehmen können. Dazu werden die Klassen in zwei Gruppen (A und 
B) geteilt und an unterschiedlichen Tagen abwechselnd unterrichtet. Die Einteilung der 
Gruppen obliegt den Klassenvorständen und kann im Nachhinein nicht verändert werden. 
Ein Plan für die Aufteilung der Unterrichtstage liegt im Anhang bei. 
 
Liebe Schülerinnen und Schüler, die Hygienevorschriften sind an der Schule 
kompromisslos umzusetzen. Ich bitte darum, folgende Hinweise strikt zu beachten: 
 

 Falls ihr Krankheitssymptome (Husten, Gliederschmerzen,...) verspürt oder sogar 

Fieber habt, müsst ihr unbedingt zuhause bleiben. Bei Verdacht auf eine Covid-

19-Erkrankung ist das »Gesundheitstelefon« unter 1450 zu kontaktieren. 

 In den Öffis und im Schulgebäude sind Schutzmasken zu tragen. Sofort nach 

Betreten des Schulgebäudes über den Haupteingang müsst ihr eure Hände 

desinfizieren. Das Desinfektionsmittel ist bereitgestellt. Ein Sicherheitsabstand 

von mindestens einem Meter ist einzuhalten. Die Hausschuhpflicht ist bis zu den 

Sommerferien aufgehoben. Bitte mit geeigneten, sauberen Schuhen in die Schule 

kommen. 

 Ihr begebt euch anschließend sofort in die Klassen und setzt euch an den Tisch, 

der mit eurem Namensschild versehen ist. Am Tisch darf die Maske abgenommen 

werden. 

 Die große Pause findet für die 5. Klassen bereits nach der 2. Stunde (9:35 -9:55 

Uhr) statt. Für die 6. und 7. Klassen bleibt die ursprüngliche Pauseneinteilung 

bestehen. 

 Die großen Pausen mögen in den Klassen oder im Pausenhof verbracht werden. 

Tischtennis, Schach und Drehfußball ist leider nicht gestattet. 

 Das Schulbuffet ist für euch geöffnet. Besondere Hygienevorschriften sind 

einzuhalten. 

http://www.borg-radkersburg.at/


 

 

 

 Der Klassenraum darf außer in der großen Pause nur für den Gang zur Toilette 

verlassen werden. 

 Die Hände sind regelmäßig und gewissenhaft zu waschen. Dazu wurden in jeder 

Klasse Seifen- und Papierhandtuchspender montiert. 

 Fenster werden die meiste Zeit über geöffnet sein. Kleidet euch bitte geeignet. 

 

Weitere wichtige Informationen: 

 

 Der Unterricht wird laut Stundenplan stattfinden. Sportunterricht, Chor und 

Ensembles müssen leider entfallen. Musik- und Instrumentalunterricht ist erlaubt, 

singen ist aber verboten. 

 Sprechstunden und Elterngespräche müssen nach Möglichkeit telefonisch oder 

virtuell stattfinden. 

 Die öffentliche Bücherei ist zu bestimmten Zeiten nach Beendigung des 

Unterrichts und samstags geöffnet. 

 Schülerinnen und Schüler, die einer Risikogruppe angehören oder aus Angst vor 

einer Ansteckung mit Covid-19 den Präsenzunterricht nicht besuchen wollen, 

gelten als entschuldigt. Der Klassenvorstand bzw. die Schulleitung ist allerdings 

im Vorfeld von den Erziehungsberechtigten zu informieren, der versäumte 

Lehrstoff ist nachzuholen. 

 

Tragen wir gemeinsam durch diszipliniertes Verhalten dazu bei, das Virus zu 
besiegen! 
 
 

Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
 
 
 

 
Mag. Hannes Schuster 

Schulleiter 


