
Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler! 

  
Ich hoffe, dass der Sommer trotz aller Corona-bedingten Einschränkungen erholsam 
verlaufen ist und dass es Ihnen gut geht! 
 

Wie Sie bestimmt aus den Medien erfahren haben, soll der Schulstart so uneingeschränkt 
wie möglich über die Bühne gehen. Nichtsdestotrotz haben wir natürlich notwendige 
Präventionsmaßnahmen streng umzusetzen. Ich darf Ihnen daher sowohl den Brief des 
Ministers als auch einen Informationsfolder übermitteln und Ihnen zusätzlich noch einige 
schulische Informationen zukommen lassen. 
  
Eine sehr gute Nachricht zu Beginn: Die Corona-Ampel steht in unserem Bezirk und an 
unserer Schule derzeit auf „tiefgrün“! 
Somit ist ein „normaler“ Schulbeginn ohne Gruppenteilung möglich, auch das Tragen eines 
Mund-Nasen-Schutzes ist im Schulgebäude nicht verpflichtend, freiwillig natürlich möglich. 
In den öffentlichen Verkehrsmitteln muss allerdings ein MNS getragen werden. 
 
Es ist zu hoffen und alles dafür zu tun, dass diese Situation so bleibt. Deshalb wird auf die 
Einhaltung der Hygienerichtlinien streng geachtet werden und eine angepasste 
Pausenregelung eingeführt: Die 5. und 6. Klassen gehen nach der 2. Stunde in die große 
Pause, die 7. und 8. Klassen nach der 3. Stunde. 
 

Aktuelle Ampelfarbe: 
„GRÜN“ (geringes Risiko) 
  
Schulstart im Herbst: 
Montag, 14.9.2020, 7:50 Uhr  
Empfang und Begrüßung der neuen Schülerinnen und Schüler in der Aula durch Direktor 
Mag. Hannes Schuster und die Klassenvorständinnen Mag. Magdalena Supper (5A), Prof. 
Mag. Petra Horvath (5B) und Mag. Daniela Knoll (5C). 
9:00 Uhr: Beginn der Wiederholungsprüfungen. 
Dienstag, 15.9.2020, 7:50 Uhr 
Wiederholungsprüfungen 
 

Kommunikationsschiene 

Auf unserer Homepage unter „Offizielle Mitteilungen“ finden Sie tagesaktuell alle 
Informationen, die uns zur Verfügung gestellt werden bzw. schulspezifisch von Interesse 
sind. 
Unter anderem veröffentlichen wir dort, welche „Ampelfarbe“ aktuell gilt und welche 
Maßnahmen damit verbunden sind (Dokument „CORONAAMPEL“).  
  
Die vier wichtigsten Hygienevorschriften 

• Abstand halten 

• Hände waschen und desinfizieren 

• Atem- und Hustenhygiene (Armbeuge) 
• regelmäßiges Lüften 

werden uns durch die nächsten Monate begleiten. 
 

  



Informationspflicht der Eltern 

Wir ersuchen Sie dringend, uns 

• „normale“ Krankmeldungen, 
• einen möglichen Verdachtsfall Ihres Kindes oder Mitglieder Ihres Haushaltes (wenn 

eine Testung angeraten wurde oder wenn wegen Kontakt zu einer positiv getesteten 
Person Quarantäne verhängt wurde), 

• nach einer etwaigen Testung das Testergebnis  
zu melden. 

  
Dokumentation und Nachverfolgung 

Wir sind verpflichtet, jeden Tag dokumentieren zu können, wer sich zu welcher Zeit im 
Schulgebäude aufgehalten hat. 
Wir ersuchen Sie, für den Besuch von Sprechstunden vorher telefonisch oder per Mail einen 
Termin mit der entsprechenden Lehrperson auszumachen. 
  
Schulveranstaltungen 

Schulveranstaltungen werden voraussichtlich nur eingeschränkt stattfinden können. 
Entscheidungen über die Durchführung werden im SGA nach Anhörung aller Schulpartner 
unter Berücksichtigung der Pandemieentwicklung fallen. 
  
Sportbekleidung sowie warme Kleidung für den Schulalltag 

Wir sind angehalten, möglichst viele Aktivitäten ins Freie zu verlegen. Bitte sorgen Sie für 
passende Sportkleidung und ausreichend wärmende Kleidungsstücke. 
  
Durch diszipliniertes Verhalten wird es uns bestens gelingen, diese herausfordernde 
Situation zu meistern! 
Auf ein erfolgreiches Schuljahr 2020/21! 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Mag. Hannes Schuster 
 
____________________ 
  Mag. Hannes Schuster 
              Direktor 

 
 


