Lieber Eltern der Unterstufenkinder!

Der große Tag der Schulöffnung rückt näher. Wir Lehrerinnen und Lehrer freuen uns, Ihre Kinder
wieder zu unterrichten und ein Stück mehr Normalität zurückzubekommen.
Wir haben viele Auflagen bekommen, die wir nun gemeinsam mit Ihren Kinder umsetzen müssen. Ich
möchte nun im Einzelnen auf die verschiedenen Punkte eingehen:
1. Geteilte Klassen: Fast alle Klassen wurden geteilt. Sie sollten bereits die Listen mit den
Tageseinteilungen Gruppe A/B erhalten haben. Bitte beachten Sie, dass die Gruppen
nicht getauscht werden können. Jede Gruppe hat gleich viele Schultage. Zudem wurde
Augenmerk daraufgelegt, dass jedes Kind etwa gleich viele einzelne Wochentage hat, da
der Stundenplan ja nicht jeden Tag die gleichen Fächer vorsieht. An den Tagen, an denen
Ihre Kinder nicht in die Schule kommen, gibt es Hausaufgaben zu erledigen. Distance
Learning (wie bisher gewohnt mit Arbeitspaketen von Lehrern zusammengestellt und
abrufbar) gibt es nur mehr in Ausnahmefällen - wenn nämlich ein Lehrer nicht in der
Schule unterrichtet, da er/sie zu einer Risikogruppe gehört. Kinder, die die Schule bis zum
Schuljahresende nicht mehr besuchen und keiner Risikogruppe angehören, müssen sich
in Eigenverantwortung um den Lernstoff kümmern.
2. Ankommen vor der Schule:
Unterrichtsbeginn 1. Stunde: Wir haben verschiedene Eingänge für die unterschiedlichen
Jahrgänge geöffnet. 2. und 4. Klassen betreten die Schule über den Sportplatz und
gelangen dann über zugeordnete Wege ins Schulhaus. Pfeile weisen den Weg.
Schülerinnen und Schüler, die aus Andritz mit Öffis kommen, steigen schon an der
Haltestelle Robert Stolz Gasse aus und gelangen über den Sportplatz über
unterschiedliche Wege ins Gebäude. Die 3. Klassen benützen den
Lieferanteneingang/STB-Trakt an der Ostseite der Schule – Pfeile weisen den Weg. Die 1.
Klassen benützen den Haupteingang. Einlass ab 7:20 Uhr, Unterrichtsbeginn: 7:45 Uhr.
Bitte vermeiden Sie Staus, wenn Sie Ihr Kind mit dem Auto in die Schule bringen.
Unterrichtsbeginn 2. Stunde: 1. und 2. Klassen betreten das Schulgebäude durch den
Haupteingang. 3. und 4. Klassen betreten das Schulgelände über das Sportplatztor und
nehmen dann die hintere Stiege (beim Lift).
3. Eintreffen in der Schule: Bitte nur mit Mund-/Nasenschutzmaske, Hände werden am
Schuleingang von LehrerInnen desinfiziert. Das Schulhaus wird ab 7:20 Uhr geöffnet sein,
um das Eintreffen der SchülerInnen zu entzerren. Die Spinde können bis auf Weiteres
nicht benutzt werden, es besteht keine Hausschuhpflicht.
4. Gang zu den Klassenräumen: Die Schülerinnen und Schüler begeben sich unverzüglich in
ihre Klassenräume. In den Gängen herrscht MNS-Pflicht.
5. In den Klassen: In allen Klassen stehen Seife und Papierhandtücher bereit (Ausnahme
4a). Jedem Kind ist ein Platz zugewiesen, der unter keinen Umständen gewechselt
werden darf. Die Plätze fehlender Kinder bleiben frei. Wir müssen jederzeit angeben
können, welches Kind an welchem Platz gesessen ist.
6. Pausen: Die Pausenregelung ist geändert: Die erste Pause findet nach der 2. Stunde statt,
sie dauert 15 Minuten und wird von den 1. und 2. Klassen im Freien verbracht. Alle
Kinder müssen hinaus, es sei denn das Wetter lässt es nicht zu. Die 3. und 4. Klassen
bleiben in ihren Klassenräumen auf ihren Plätzen. Nach der 4. Stunde gibt es die nächste
Pause, die wieder 15 Minuten dauert. Diesmal gehen alle 3. und 4. Klassen ins Freie, die
1. und 2. Klassen bleiben in ihren Klassenräumen. Das Buffet ist geöffnet, Jausenkauf ist
vor dem Unterricht und in der jeweiligen „Hofpause“ möglich.

7. Unterrichtsende: Der Unterricht endet spätestens nach der 6./7. Stunde gestaffelt, um
auch hier größere Menschenansammlungen zu vermeiden. 4. Klassen: 13:05 Uhr, 3.
Klassen 13:10 Uhr, 1. und 2. Klassen 13:15 Uhr. Bei Laborunterricht endet die 7. Stunde
um 14:00 Uhr. Die Kinder verlassen das Schulgebäude durch dieselben Eingänge, durch
die sie hereinkamen.
8. Hygienemaßnahmen: Beim Betreten des Schulgebäudes wird Ihren Kindern
Handdesinfektionsmittel aufgesprüht, um die Verbreitung von Keimen möglichst gering
zu halten. In allen Klassenräumen stehen Seifenspender und Papierhandtücher bereit.
Am Ende des Unterrichtstages werden die Tische, sowie Tastaturen,
Fensterverriegelungen, Fensterbänke, etc. desinfiziert. Bitte ermahnen Sie Ihr Kind, diese
Hygienemaßnahmen auch einzuhalten und nichts zu vergeuden oder gar
zweckentfremdet zu verwenden!
9. Betreuung: Jene Kinder, die an ihren „Hausübungstagen“ in der Schule Betreuung
brauchen, müssen dies vorab gemeldet haben! Sie werden nicht in ihren Klassen
betreut, sondern in anderen freien Räumen, gegebenenfalls auch im Turnsaal. Bitte
beachten Sie, dass alle Tische nur einfach besetzt sind, d.h. dass Ihre Kinder im Turnsaal
an den alten Tischen arbeiten werden müssen. Zudem gibt es im Turnsaal keine
Internetverbindung. Die Benützung der schuleigenen Computer wird nicht immer
möglich sein.
10. Stundenplan: Da die Sportstunden entfallen, kommt es bei fast allen Stundenplänen zu
Veränderungen. Die Stundenpläne sind über WEB Untis abrufbar bis auf die
Klassenvorstandsstunden am Montag und Dienstag.
11. Schulsachen: Da die Spinde nicht mehr benutzt werden dürfen (Abstandsregel nicht
einhaltbar), können dort bis zum Schuljahresende auch keine Schulsachen untergebracht
werden. Diese müssen immer mitgenommen oder in den Kästen in den Klassenräumen
deponiert werden.
12. STB: Die Nachmittagsbetreuung findet fast wie gewohnt statt. Wenn Sie die STB wieder
in Anspruch nehmen, sollten Sie Ihr Kind in der Erhebung, die bis 8.5. auszufüllen war,
auch wieder dafür angemeldet haben. Selbstverständlich wird auch beim Essen für
bestmögliche hygienische Bedingungen gesorgt.
13. Leistungsbeurteilung: Schularbeiten finden nicht mehr statt, punktuelle
Leistungsfeststellungen nur in Ausnahmefällen. Die Jahresnote wird sich aus der
Semesternote, allen Leistungen im 2. Semester vor der Schulschließung, den bisherigen
Leistungen im Distance Learning, sowie den noch zu erbringenden Leistungen an den
verbleibenden Schultagen ergeben. Nach derzeitigem Stand ist das Aufsteigen mit 1
Nicht genügend möglich, bei mehreren Nicht genügend entscheidet die
Klassenkonferenz. Bitte halten Sie Kontakt (telefonisch, Email, Kontaktaufnahme über
das Sekretariat) mit den Lehrpersonen, vor allem wenn Gefährdungen ausgesprochen
wurden. Der Elternsprechtag entfällt.
Liebe Eltern, ich bitte Sie dringend, mit Ihren Kindern über all die notwendigen Maßnahmen zu
sprechen. Nur wenn alle sich an die Vorgaben halten, können wir es schaffen, die verbleibende Zeit
dieses Schuljahres möglichst unbeschadet zu überstehen.
Auszug aus dem Hygienehandbuch für Schulen: „Jede Person, die sich krank fühlt, darf nicht in die
Bildungseinrichtung kommen.“
Bitte schicken Sie Ihr Kind KEINESFALLS in die Schule, wenn es Anzeichen einer kommenden
Erkrankung erkennen lässt. Bei geringsten Krankheitssymptomen (z. B. erhöhte Temperatur,
Schnupfen, Husten, jede Form von Verkühlung, jede Form von Atemwegsinfekt, …) dürfen Kinder

NICHT IN DIE SCHULE geschickt werden! Wenn Kinder mit derartigen Symptomen in die Schule
gehen, löst dies einen Coronaverdacht aus, der eine ganze Maschinerie in Bewegung setzt: Das
Gesundheitsamt muss sofort eingeschaltet werden, das Kind muss isoliert werden und sämtliche
SchülerInnen und LehrerInnen müssen bis zur vollständigen Abklärung im Haus ausharren. Dies
dauert mehrere Stunden!
Meine zwei Schlüsselworte zur gegenwärtigen Situation sind „gesunder Hausverstand“ und
„Eigenverantwortung“. Bitte helfen Sie mit, das restliche Schuljahr so gut wie möglich abzuschließen!
Ihre
Barbara Bruglacher

