
Liebe Eltern! 
 
Zu meinem Elternbrief vom 10.9.2020, den Sie über die KlassenelternsprecherInnen 
und KlassenvorständInnen erhalten haben, wiederhole und aktualisiere ich mit die-
sem Brief:   
 
Aktuelle Ampelfarbe: GELB 
 
Diese vier wichtigsten Hygienevorschriften begleiten uns durch den Schulall-
tag. 

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

 
Mund-Nasen-Schutz (MNS): 
Der MNS ist in den Gängen, im Schulbuffet und in der Klasse, wenn SuS ihren Platz 
verlassen, verpflichtend zu tragen. Am Platz kann der MNS während des Unterrich-
tes abgenommen werden. 
 
Desinfektion: 
Beim Betreten der Schule werden die Hände desinfiziert.  
 
Unterrichtsende:  
Dieses findet gestaffelt statt.  
Die E-Klassen werden um 13.15 Uhr, 
die B und D Klassen um 13.17 Uhr 
und die A und C Klassen um 13.19 Uhr entlassen. 
 
Veränderungen im Sport- und Musikunterricht aufgrund der Ampelfarbe:  
Dazu darf ich in Erinnerung rufen: Es sollen möglichst viele Aktivitäten im Freien 
stattfinden. Bitte sorgen Sie an den Tagen des Sportunterrichtes für warme Sportklei-
dung und achten Sie darauf, dass Ihr Kind immer eine Jacke mithat, an den Regen-
tagen zusätzlich gute Schuhe und Regenschutz. 
Die eingeschränkten Möglichkeiten des Singens werden von den Musikerzieherinnen 
besprochen.  
 
Krankmeldung:  
Bislang waren Sie gebeten, uns Krankmeldungen so rasch wie möglich bekannt zu 
geben. 
Jetzt ersuchen wir Sie, uns 

• „normale“ Krankmeldungen, 
• einen möglichen Verdachtsfall Ihres Kindes oder von Mitgliedern Ihres Haus-

haltes (wenn eine Testung angeraten oder wegen Kontaktes zu einer positiv 
getesteten Person Quarantäne verhängt wurde), 

• nach einer etwaigen Testung das Testergebnis  
zu melden, weil wir als Schule verpflichtet sind, unserer Behörde schnellstmöglich 
Bericht zu erstatten und innerhalb der Schulgemeinschaft die entsprechenden Maß-
nahmen zum Schutze aller zu ergreifen. Der Bildungsdirektion gegenüber findet 
die Meldung anonymisiert statt.  



Mir ist bewusst, dass es für Sie wie für uns alle in vielen Fällen mit dem Laienblick 
schwierig zu erkennen sein wird, wie die jeweiligen Symptome zu interpretieren sind. 
Ich bitte Sie um eine verantwortungsvolle Entscheidung bzw. das Hinzuziehen Ihres 
Hausarztes als Berater. 
 
Dazu zitiere ich das BMBWF: 
 
„Zu „Schule im Herbst“ gehören auch fallende Temperaturen und Erkältungskrank-
heiten mit Symptomen, die sich von jenen einer COVID-19-Erkrankung häufig nicht 
eindeutig und sofort unterscheiden lassen. Eine COVID-19-Erkrankung kann auch 
symptomfrei verlaufen. Das BMBWF empfiehlt, den Gesundheitszustand Ihres Kin-
des genau zu beobachten. Ab einer Körpertemperatur von 37,5 Grad ist von ei-
nem Schulbesuch abzusehen. Ein weiterer Gradmesser ist das zeitgleiche Auftre-
ten von mehreren coronaähnlichen Symptomen wie Husten, Halsschmerzen, Kurzat-
migkeit, Katarrh der oberen Atemwege, plötzlicher Verlust des Geschmacks-/Ge-
ruchssinnes, für das es keine plausible Ursache gibt. (Die Weitergabe eines grippa-
len Infekts innerhalb der Familie wäre dabei eine plausible Ursache). Zur Abklärung 
einer Corona-Infektion rufen Sie bitte 1450.“ 
 
Dokumentation und Nachverfolgung 
Wir sind verpflichtet, jeden Tag dokumentieren zu können, wer sich im Schulgebäude 
zu welcher Zeit aufgehalten hat. 

• Für alle außerschulischen Partnerinnen und Partner haben wir daher im Ein-
gangsbereich auf dem Tisch eine Liste, in die Sie sich bitte eintragen, wenn 
Sie das Schulgebäude betreten.  

• Wir ersuchen Sie auch, den Besuch von Sprechstunden vorab per Mail oder 
Telefon mit der entsprechenden Lehrperson zu vereinbaren. 

 
Gurgelstudie:  
Unsere Schule gehört zu den 250 ausgewählten österreichischen Schulen für die 
„Gurgelstudie“. 60 SchülerInnen und 6 LehrerInnen wurden per Zufallsprinzip ausge-
wählt. Einige Informationen finden Sie hier, für weitere Fragen verwenden Sie bitte 
den Link zum BMBWF. 
„Die Gurgelstudie ist eine Stichprobenstudie. An Hand unterschiedlicher Parameter 
wurden österreichweit rund 250 Schulen – Volksschulen, Mittelschulen und AHS-Un-
terstufen ausgewählt, die ein repräsentatives Abbild der österreichischen Schulland-
schaft ergeben. 
Der Wissenschaft bietet sie eine wichtige Datengrundlage zur Erforschung der Infek-
tionslage insbesondere in der Altersgruppe der 6-14-Jährigen. Je besser wir über das 
Infektionsgeschehen Bescheid wissen, desto zielgerichteter können Maßnahmen im 
Schulbereich gesetzt werden. 
Die Gurgelstudie ist für den Zeitraum des gesamten Schuljahres 2020/21 geplant. Im 
Abstand von drei bis fünf Wochen wird eine gleichbleibende Stichprobe an Schü-
ler/innen und Lehrer/innen der ausgewählten Schulstandorte via Gurgeln „getestet“. 
Der Gurgeltest ist zunächst als Monitoring-Verfahren für Schulen geplant und daher 
auf freiwilliger Basis.“ 
 
https://www.bmbwf.gv.at/Themen/schule/beratung/corona/corona_fua.html#03 
 
  



Verhalten am Schulweg: 
Wir beobachten, dass unsere SuS im Schulhaus sehr diszipliniert sind. Nach der 
Schule (am Weg zum Öffi, beim Warten am Schillerplatz etc. ) geraten so manche 
Regeln in „Vergessenheit“. Bitte helfen Sie mit, Ihren Kindern auch das Verhalten am 
Schulweg wieder in Erinnerung zu rufen, auch die Tatsache, dass ihr Beitrag ein be-
sonders wertvoller für Familie und Schulgemeinschaft ist. Wir tun das auch.  
 
Ich wünsche uns, dass die Maßnahmen, die wir ergreifen und durchführen, dazu bei-
tragen, möglichst viele „normale“ Schultage zu erleben.  
 
Alles Gute  
Martin Steiner  
 
Bitte besuchen Sie regelmäßig unsere Schulhomepage.  
Aktuelle Informationen des BMBWF sowie konkrete Maßnahmen an unserer 
Schule werden dort zeitnah veröffentlicht.  
 
 


