Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte!
Am Montag, den 7. September beginnt das neue Schuljahr und so wie das alte Schuljahr anders als
gewohnt zu Ende gegangen ist, beginnt auch das Schuljahr 2020/21 anders und wird weitere
Herausforderungen mit sich bringen.
Die Hygieneregeln gelten weiterhin - wir möchten sie aber wieder in Erinnerung rufen, da sie
wesentlich dazu beitragen, dass wir gesund bleiben und unser Schulalltag und Unterricht in einem
möglichst gewohnten Rahmen ablaufen kann.
•
•
•
•

Hände waschen (mehrmals täglich und auf jeden Fall nach Betreten unserer Schule Hände
desinfizieren)
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

Was die Maske betrifft:
•
•

•
•

Jede/r Schüler/in muss auf jeden Fall eine Maske mithaben.
Im Allgemeinen muss im Unterricht keine Maske getragen werden, 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.

Dennoch wird es auch in diesem Schuljahr einige Einschränkungen geben müssen, was z.B. auch
gemeinsame Veranstaltungen betreffen wird, die aufgrund der allgemeinen Planungsunsicherheit
und einschränkender Covid-Bestimmungen derzeit nicht in vollem Umfang abgehalten werden
können. Bitte beachten Sie daher auch, 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.
Die Schule wird den Bestimmungen gemäß gleich zu Schulbeginn ein Krisenteam ins Leben rufen, das
sich gemeinsam mit den einzelnen Fachgruppen und Schulbereichen sowie dem
Schulgemeinschaftsausschuss mit den geänderten Voraussetzungen beschäftigen wird und
Regelungen herausarbeitet.
Gleichzeitig bietet virtueller Unterricht einzigartige Chancen, die wir besser nützen wollen. Die
Distance-Learning-Phasen des vorigen Schuljahres werden analysiert, um daraus zu lernen und
Verbesserungen anzustreben, sodass die neuen Erfahrungen auch vermehrt im Unterricht eingesetzt
werden können. Auf diese Art und Weise können Inhalte, die im Präsenzunterricht vielleicht nicht
möglich sind, auch anders in die Schule geholt werden. Falls dann auch wieder Distance LearningPhasen notwendig werden sollten, kann die Schule bereits auf ein gutes Knowhow zurückgreifen.
Wir bitten Sie auch , Ihrem Klassenvorstand/ Ihrer Klassenvorständin spätestens am nächsten
Elternabend die aktuellen Emailadressen mitzuteilen, damit wir Sie auf digitalem Wege gut erreichen
können.

Wir wünschen Ihnen und unseren SchülerInnen jedenfalls einen guten Schulstart und ein
erfolgreiches Schuljahr!
Dir. Mag. Fuchs Brigitte, MAS.
Direktorin

