
 

 

 

 
 

 

  

 
 

INFORMATION FÜR ELTERN und ERZIEHUNGSBERECHTIGTE 

zum 

SCHULSTART und SCHULJAHR 2020/21 

 

Das Corona Virus, das unser Leben in den letzten Monaten verändert hat und unser 

Leben weiterhin beeinflusst, hat auch Auswirkungen auf das Schulleben. 

 

Keiner von uns weiß, ob er/sie das Virus in sich trägt, jeder kann angsteckt werden. Wir 

können allerdings versuchen mit den von Virologen empfohlenen Maßnahmen das 

Infektionsrisiko zu vermindern. 

 

Daher gelten in unserem Schulhaus folgende Regeln für alle im Schulhaus arbeitenden 

Personen (LehrerInnen, Schulwart, SchülerInnen, Eltern) 

 

● SchülerInnen, die Krankheitssymptome (z.B. Husten, Schnupfen, Fieber, 

Halsschmerzen, Gliederschmerzen, Atemnot) zeigen, sind NICHT in die Schule 

zu schicken. 

● Haben Sie einen Verdachtsfall bzw. einen bestätigten COVID-19 Virus-Fall, so 

ist umgehend die Schule (Direktion bzw. Klassenvorstand) zu informieren. 

Telefonnummer Direktion: 01 6024483/211 

Telefonnummer Lehrerzimmer: 01  6024483/212 

● Ist ein Schüler/eine Schülerin mit oben genannten Symptomen im Schulhaus, die 

auf das COVID-19 Virus hinweisen, wird von der Schulleitung die 

Gesundheitsbehörde kontaktiert. 

• Anweisungen der Gesundheitsbehörde sind von der Schule zu befolgen: 

Kann sein: 

 Sofortiges Abholen des Kindes 

 Gesundheitsbehörde schickt jemanden zur Testung an die Schule. 

● Eltern bzw. Erziehungsberechtigte müssen während des Schulbesuches des 

Kindes telefonisch erreichbar sein, um Ihr Kind eventuell auf Anweisung der 

Gesundheitsbehörde sofort von der Schule abzuholen (Änderung der 

Telefonnummer muss unverzüglich dem Klassenvorstand mitgeteilt werden). 

 

● Auf dem Schulweg und im Schulgebäude beachten alle die  

ABSTANDSREGEL (1 – 2m). 

● Wartezeiten vor dem Schulgebäude sind zu vermeiden. 

  



 

 

 

 
 

 

  

 
 

● Einlass für SchülerInnen in das Schulgebäude erfolgt nach Mitteilungen durch 

den Klassenvorstand bei verschiedenen Eingängen. 

● SchülerInnen und LehrerInnen tragen eine Nasen-Mundschutzmaske oder 

Gesichtsschutz im Schulhaus. 

● Eltern betreten das Schulgebäude nur, wenn Sie schriftlich oder telefonisch vom 

Klassenvorstand, einem Lehrer oder einer Lehrerin oder der Direktorin einen 

Termin erhalten haben.  

● Schulbesuchsbestätigungen – Eintrag ins Mitteilungsheft, dass Sie eine 

benötigen; Klassenvorstand wird Schulbesuchsbestätigung ausdrucken und dem 

Kind mitgeben. 

 

Unser Ziel ist, den Unterricht an der Schule möglichst lange ohne Unterbrechungen, 

(Quarantäne) aufrecht zu erhalten, damit auch Sie als Eltern/Erziehungsberechtigte 

zu Hause eine Entlastung erfahren. Kinder, die in Quarantäne zu Hause sind, haben 

Arbeitsaufträge über Distance Learning selbstständig zu bearbeiten, an den 

Lehrer/die Lehrerin zu schicken. 

 

In der Schule werden wir so weit als möglich versuchen, dass SchülerInnen einer Klasse 

möglichst keinen intensiveren Kontakt mit SchülerInnen aus anderen Klassen haben.  

Wir ersuchen auch um Ihr Verständnis, dass Schulbücher und Hefte täglich dem 

Stundenplan entsprechend in die Schule mitzunehmen sind und am Ende des Schultages 

auch mit nach Hause genommen werden, damit im Falle einer notwendig werdenden 

Quarantäne die notwendigen Unterrichtsmaterialien zu Hause sind. 

 

Auf ein Schuljahr, das wir gemeinsam meistern werden. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Sylvia Pichler 

 

 

 

 ______________________________________________________________ 

 

Zur Kenntnis genommen:  

Name des Kindes: _______________________________________Klasse: _____ 

 

Unterschrift des Erziehungsberechtigten: _______________________________ 


