Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte!
Am Montag, den 7. September 2020 beginnt das neue Schuljahr in einer neuen Umgebung. Wir
bemühen uns, den Schulbeginn für Ihr Kind angenehm zu gestalten. Trotzdem wird manches anders
ablaufen, als Sie und auch wir es gewohnt sind.
Aufgrund der verpflichtenden Corona-Maßnahmen konnte der Begrüßungsnachmittag am Ende des
vorigen Schuljahres leider nicht stattfinden. Sie haben im Laufe des Sommers unsere
Willkommensbroschüre per Email erhalten, die Ihnen und Ihrem Kind schon die wichtigsten
Informationen zur Verfügung stellt, die Sie benötigen, um den Schulanfang gut bewältigen zu
können. Bitte beachten Sie aber, dass in der Broschüre noch keine Maßnahmen erwähnt werden, die
aufgrund der Covid-Situation getroffen werden müssen.
Wie bereits verlautbart werden wir die Begrüßung unserer SchülerInnen der 1. Klasse in zwei
Zeitfenstern gestaffelt durchführen. Wir müssen Sie auch bitten, das Schulhaus nicht zu betreten,
sondern mit Ihrem Kind in unsere Arena (den tiefer liegenden Bereich zwischen den Eingängen auf
der Seite der Ödenburger Straße) zu kommen. Bitte halten Sie dabei unbedingt Abstand zu Ihren
Nachbarn und tragen Sie und Ihr Kind (im Gegensatz zur ersten Aussendung) eine Maske. Nach einer
kurzen Begrüßung wird Ihr Kind vom Klassenvorstand/ der Klassenvorständin in seine Klasse geführt.
Damit auch im Freien die Personenanzahl nicht zu groß wird, beachten Sie bitte, dass nur eine
erwachsene Begleitperson unser Schulgelände betreten darf.
Klasse 1A, 1B, 1C, 1D: Begrüßung 09:30 Uhr (Ende des 1. Schultags: 10:55 Uhr)
• Bitte verlassen Sie nach der Begrüßung gleich das Schulgelände.
Klasse 1E, 1F, 1G, 1H: Begrüßung 10:00 Uhr (Ende des 1. Schultags: 11:25 Uhr)
• Bitte kommen Sie nicht vor 09:55 Uhr zur Begrüßung.
Sie können Ihr Kind am Ende des Schultages vor dem Schultor abholen.
Bestimmt kennen Sie die Hygieneregeln schon von der Volksschule. Wir möchten sie aber wieder in
Erinnerung rufen, da sie auch in unserem Schulhaus gelten:
•
•
•
•

Hände waschen (mehrmals täglich und auf jeden Fall nach Betreten unserer Schule Hände
desinfizieren, Desinfektionsmittel werden bereitgestellt)
Mindestens einen Meter Abstand halten!
In die Armbeuge husten!
Bei Krankheitsgefühl zuhause bleiben, insbesondere bei Husten, Halsschmerzen,
Kurzatmigkeit, plötzlichem Verlust des Geschmacks- und Geruchssinns, Fieber

Wie mache ich das mit der Maske?
•
•

•
•

Ihr Kind muss auf jeden Fall eine Maske mithaben.
Im Allgemeinen muss es im Unterricht keine Maske tragen, außer der Lehrer/ die Lehrerin
wünscht das, wenn SchülerInnen aus mehreren Klassen gemeinsam unterrichtet werden
oder z.B. im Werkunterricht die Abstände nicht eingehalten werden können.
Im Eingangsbereich der Schule, im Buffet bzw. im Garderobenraum muss die Maske daher
angelegt werden, empfohlen wird sie aber auch auf den Gängen.
Ist die Corona-Ampel auf Gelb geschaltet, ist die Maske auch auf den Gängen verpflichtend
zu tragen.

Bitte beachten Sie, dass aufgrund der Covid-19-Regelungen der für Mittwoch, den 09.09.2020, von
8 bis 10 Uhr geplante römisch-katholische Eröffnungsgottesdienst entfallen muss. Stattdessen wird
es an diesem Tag für alle Klassen Unterricht von 8:10 (statt 10:05) bis 12:55 Uhr geben.
Das Krisenteam der Schule wird weitere Regelungen besprechen und beschließen, wenn es
notwendig ist. Sie werden am Elternabend von ihren Klassenvorständen/ -ständinnen darüber
informiert werden. Der Elternabend findet am Donnerstag, den 17.9.2020 um 18:30 in den jeweiligen
Klassenraumen statt. Wir bitten um Verständnis, dass aus Platzgründen nur ein/e
Erziehungsberechtigte/r anwesend sein darf (Maskenpflicht!).
Wir wünschen einen guten Schulstart und freuen uns, Ihr Kind in der nächsten Zeit begleiten zu
dürfen!

Dir. Mag. Fuchs Brigitte, MAS
Direktorin

