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KIRCHBERG/Wagram, 14 05 2020, 1419 Uhr
Sehr geehrte Eltern!
Sehr geehrte Erziehungsberechtigte!
Die Zeit des Distance-Learnings geht zu Ende, und ein Wiedersehen in der Schule rückt
für uns alle näher. So beginnen am Montag, 18 05 2020, die Schüler der Gruppe A. Am
Freitag, 22 05 2020, folgen dann die Schülerinnen der Gruppe B. Am Donnerstag ist
Christi Himmelfahrt und daher schulfrei. Die genauen Unterrichtstage für die einzelnen
Gruppen entnehmen Sie bitte dem Schreiben vom 03 05 2020.
Der Unterricht erfolgt nach dem gewohnten Stundenplan, Bewegung und Sport wird
jedoch nicht unterrichtet. Die Schüler werden jedoch auch in diese Stunden von den
gewohnten Lehrkräften betreut sofern nicht andere Fächer vom Nachmittag, der nicht
stattfindet, in diese Stunden gelegt wurden. Diese geringen Abweichungen erfahren die
Schülerinnen, wenn sie in der Schule sind. Der Unterricht endet entsprechend dem
Stundenplan, spätestens aber um 1305 Uhr, an den Fenstertagen schon um 1210 Uhr.
Ich möchte Sie nun über die Hygienemaßnahmen informieren und die Richtlinien aus
dem Hygienehandbuch, das an Schulen gilt, erläutern.
In öffentlichen Verkehrsmitteln ist ein Mund-Nasen-Schutz erforderlich. Ebenso ist ein
Mindestabstand von einem Meter zu anderen Personen einzuhalten.
Für Schulen gilt, dass alle Personen, die das Schulhaus betreten, einen Mund-NasenSchutz tragen müssen. Bitte geben Sie Ihrem Kind einen solchen mit. Textilmasken
haben hierbei einen deutlich höheren Tragekomfort.
Das Schulgebäude wird um 0700 Uhr geöffnet.
Oft kommen mehrere Busse gleichzeitig bei der Schule an. Die Buschauffeure wurden
vom Transportunternehmen angewiesen, die Kinder gestaffelt aussteigen zu lassen, um
Ansammlungen am Weg und vor den Eingängen möglichst zu vermeiden. Ich ersuche

Sie, das Ihren Kindern bereits im Vorfeld zu erklären, damit sie nicht in Panik geraten,
wenn die Türen nicht sofort geöffnet werden.
Schüler, welche nicht mit dem Bus kommen, werden gebeten, erst ab 0720 Uhr in die
Schule zu kommen.
Vor dem Betreten des Schulgebäudes wird den Schülerinnen Handdesinfektionsmittel
auf die Hände gesprüht. Das soll von den Schülern sorgfältig auf den Händen verteilt
werden. Bereits beim Warten vor der Schule soll der Mund-Nasen-Schutz angelegt und
auf den Sicherheitsabstand geachtet werden.
Die Schülerinnen gehen dann direkt zu den Klassen. Die Hausschuhpflicht wird
ausgesetzt, sie brauchen also nur ihre Jacke in der Garderobe aufhängen und in die
Klasse gehen. Am Beginn des ersten Tages wird der Klassenvorstand den Schülern
ihre Plätze zuweisen. Diese Sitzordnung bleibt bis zum Schulschluss bestehen. Auch
die Anordnung der Tische wird durch den Klassenvorstand festgelegt und bleibt
unverändert, da so der Mindestabstand für alle Personen im Raum gewahrt bleibt.
Die Schülerinnen verbringen den Vormittag hauptsächlich in ihrem Klassenraum. Die
Große Pause wird wie gewohnt im Freien verbracht. Trinken und die Einnahme einer
Jause ist in den kleinen Pausen möglich. Sobald der eigene Platz verlassen wird
(Pausen und Unterrichtsstunden) ist der Mund-Nasen-Schutz anzulegen. Während des
Unterrichts kann davon abgesehen werden, wenn die Schüler am Platz sitzen und die
Einhaltung des Sicherheitsabstandes dies erlaubt.
Das WC steht den Schülerinnen während der Unterrichtsstunde zur Verfügung, nicht
jedoch in den Pausen. Nur so kann gewährleistet werden, dass es zu keinen
Ansammlungen auf den Toiletten kommt. Ein sorgsames Waschen der Hände erfolgt
danach in der Klasse. Auch hier steht Desinfektionsmittel beim Lehrer bereit.
Am Ende der letzten Stunde werden nochmals allen Schülern die Hände desinfiziert
und sie am Schultor entlassen.
Erkrankte Personen dürfen nicht in die Schule kommen!

Schulfremde Personen (dazu zählen auch Eltern) dürfen laut Hygienehandbuch nur
nach Anmeldung das Schulhaus betreten und werden begleitet. Das Gebäude bleibt
versperrt, Telefonnummern und Hinweise sind am Schultor angebracht.
Neben der normalen Reinigung am Nachmittag (inkl. der Desinfektion von häufig
berührten Gegenständen wie Tastaturen, Handläufen, etc) werden auch am Vormittag
mehrmals Armaturen und Türschnallen desinfiziert. Darüber hinaus kommt es im Zuge
des Gruppenwechsels jeweils am Mittwoch zu einer großen Reinigung mit intensiver
Desinfektion der ganzen Schule (inkl. Tischflächen, Sessel, etc).
Folgende bekannte Hygienemaßnahmen gelten auch in der Schule:
•

Abstand halten: mindestens 1 m zwischen den Personen

•

Gründliches Händewaschen mit Seife (vor dem Essen, nach der Toilette, ...)

•

Nicht das Gesicht berühren (weder Augen, Nase noch Mund)!

•

Auf Atemhygiene achten! Beim Husten oder Niesen sollen Mund und Nase mit
gebeugtem Ellbogen oder einem Papiertaschentuch bedeckt werden. Letzteres soll
gleich weggeworfen werden.

•

Mund-Nasen-Schutz: Alle Personen, die sich im Schulgebäude bewegen, müssen
Mund-Nasen-Schutz tragen. In den Klassen, wo der notwendige Sicherheitsabstand
gegeben ist, wenn die Kinder auf ihren Plätzen sitzen, kann er abgenommen
werden.

Die Schulsituation der nächsten Wochen wird sich deutlich von jener unterscheiden, die
wir vor dem 16 03 2020 kannten. Die Vorschriften sind für uns alle neu und ungewohnt.
Wenn wir sie beachten, ist ein sicheres Lernen in der Schule möglich. Das gesamte
Team der Mittelschule arbeitet schon intensiv daran, Ihren Kindern einen guten Start in
der kommenden Woche zu ermöglichen. Wir alle freuen uns auf das Wiedersehen!

Mit freundlichen Grüßen
Unterzeichner
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