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Sehr geehrte Eltern! 
 
Der Schulstart soll möglichst uneingeschränkt erfolgen. Damit dies gelingen kann, müssen 
wir uns alle sehr achtsam und verantwortungsvoll verhalten. 
 
Auf unserer Homepage finden Sie tagesaktuell alle Informationen, die uns zur Verfügung 
gestellt werden. 
Unter anderem veröffentlichen wir dort, welche „Ampelfarbe“ aktuell ist bzw. welche 
Maßnahmen damit verbunden sind. 
 
Die vier wichtigsten Hygienevorschriften 

• Abstand halten 
• Hände waschen und desinfizieren 
• Atem und Hustenhygiene (Armbeuge) 
• regelmäßiges Lüften 

werden uns durch die nächsten Monate begleiten. 
 
Zusätzlich muss immer ein Mund-Nasen-Schutz (MNS) mitgeführt werden.  
 
Aktuelle Ampelfarbe: 
„Gelb“ (Moderates Risiko) 
 
Ab Ampelphase „Gelb“ ist ein MNS für alle im Schulgebäude verpflichtend zu tragen. 
 
Informationspflicht der Eltern 

• Krankmeldungen müssen so wie bisher per E-Mail an den Klassenvorstand oder 
telefonisch im Sekretariat erfolgen. 

• Einen möglichen Covid19 Verdachtsfall Ihres Kindes oder von Mitgliedern Ihres 
Haushaltes (wenn eine Testung angeraten wurde oder wegen Kontakt zu einer positiv 
getesteten Person Quarantäne verhängt wurde) melden Sie bitte unverzüglich der 
Schule, weil wir als Schule verpflichtet sind, unserer Behörde schnellstmöglich Bericht 
zu erstatten. 

• Nach einer etwaigen Testung im Haushalt melden Sie bitte das Testergebnis. 
 
Auftreten von Krankheitssymptomen in der Schule 
In einem solchen Fall folgen wir den vom Ministerium vorgegeben Richtlinien.  
Je nach Symptomen wird die Gesundheitsbehörde das weitere Vorgehen veranlassen.  
 
 
 



Dokumentation und Nachverfolgung 
Wir sind verpflichtet, jeden Tag dokumentieren zu können, wer sich im Schulgebäude zu 
welcher Zeit aufgehalten hat. So sind auch die Namen von außerschulischen Personen zu 
erfassen. 
Wir ersuchen Sie auch, für den Besuch von Sprechstunden vorher per Mail einen Termin mit 
der entsprechenden Lehrperson auszumachen. 
 
Kleidung für Sport und Bewegung sowie Jacke 
Wir sind angehalten, möglichst viele sportliche Aktivitäten ins Freie zu verlegen. Bitte sorgen 
Sie für warme Sportkleidung und achten Sie darauf, dass Ihr Kind immer eine Jacke mithat. 
 
Ortsungebundener Unterricht für Risikogruppen 
Schülerinnen und Schüler, die einer Risikogruppe angehören, oder die mit Angehörigen einer 
solchen Risikogruppe im selben Haushalt leben, oder für die die steigenden Infektionszahlen 
eine besondere psychische Belastung darstellen, können unter Vorlage eines ärztlichen 
Attestes ortsungebundenen Unterricht in der Direktion beantragen. 
Die Vorgangsweise in einem solchen Fall wird bei Antragsstellung bekannt gegeben. 
 
Ich darf Ihnen auch den Brief des Ministers und einen Informationsfolder übermitteln.  
 
 
Mit Verantwortungsbewusstsein, gegenseitigem Vertrauen und Zuversicht werden wir auch das 
kommende Schuljahr gut meistern. 
 
Ich wünsche einen guten Start! 
 
 

Mit freundlichen Grüßen, 
 

Mag. Hildegard Kribitz 
Direktorin 


