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Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte! 

Ich darf mich wieder mit neuen Informationen melden. Sie wissen, ich informiere immer über den 

letzten Stand – sollte sich etwas ändern, kommt eine neue Information. Die folgenden Maßnahmen 

sind eine Umsetzung der Anordnungen des Bundesministeriums. 

FERNUNTERRICHT 

Das Unterrichten aus der Ferne hat sich aus meiner Sicht gut eingespielt, die Wochenpakete werden 

bekanntgegeben, der Stoff wird im Klassenbuch eingetragen. Alle sollten wissen, wo, was, wann zu 

finden ist und bis wann die Aufträge zu erledigen sind.  

MATURA 

Den Schüler/innen wurden die Bestimmungen sowie ihr Leistungsstand fristgerecht mitgeteilt. Die 

Einteilung des Ergänzungsunterrichtes (4. – 20. Mai) wird auf der Homepage bekanntgegeben. 

Es gelten genaue Hygienevorschriften. Diese werden in der ganzen Schule per Plakat 

bekanntgegeben. 

BETREUUNG 

Bitte, vergessen Sie nicht, Ihr Kind anzumelden, sollten Sie Betreuung brauchen! Es gibt einen 

eingeteilten Journaldienst. 

Das Sekretariat ist täglich von 7:30 – 11:30 Uhr geöffnet. 

ÖFFNUNG DER SCHULE 

Wie von BM Dr. Faßmann angekündigt, werden die Unterstufenschüler/innen am 18. Mai in den 

Unterricht zurückkehren, die Oberstufenschüler/innen am 3. Juni. 

Ziel ist laut Ministerium ein Schichtbetrieb zur „Verdünnung“ der Dichte im Schulhaus. 

Dazu gelten verschiedene Vorschriften: 

• Grundsätzlich kommt immer die HALBE Klasse (nach Einteilung) in die Schule, vermutlich Mo – Mi 

der eine Teil, Do – Fr der andere Teil, in der folgenden Woche wird gewechselt. Die „freien“ Tage 

sind Hausübungstage. 

• Sollte ein Kind an diesen Hausübungstagen nicht zuhause beaufsichtigt werden können, kann es 

in der Schule (getrennt von dem anderen Klassenteil, vermutlich im Turnsaal) beaufsichtigt 

werden. Eine Anmeldung für diese Zeit ist unbedingt notwendig! 

• Aus hygienischen Gründen entfallen sowohl der Sport-, als auch der Musikunterricht zur Gänze. 

Die entfallenden Stunden werden zur Aufgabenerledigung oder für andere Fächer verwendet.  

• Es wird von der Ankunft in der Schule weg eigene Regeln geben, die wir in den nächsten Tagen 

ausarbeiten und verschriftlichen. Am Schulweg gilt Maskenpflicht. 

• Innerhalb der Schule sind, außer während des Unterrichts, Masken zu tragen und der Abstand 

von 1m ist IMMER einzuhalten – auch beim Buffet! 

• Händewaschen und Lüften ist oberstes Gebot. 

• Das Hygienehandbuch wurde zum Nachlesen auf die Homepage gestellt. 

https://www.europagymleoben.at/images/__CORONA/2020-04-24_Handbuch_Elementarpaedagogik_Schule.pdf
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• Für Nichtschüler/innen, Nichtbedienstete sowie Eltern gilt Betretungsverbot (Betreten nur mit 

ausdrücklich vereinbartem Termin). Sprechstunden sind virtuell oder telefonisch durchzuführen. 

• An den Freitagen nach Christi Himmelfahrt und Fronleichnam (22. Mai/12. Juni) ist nach 

derzeitigem Stand NICHT SCHULAUTONOM frei. 

Sobald wir mit unserer Planung fertig sind, erhalten sie ein detailliertes Info-Blatt. Es könnte sein, 

dass sich in der Zwischenzeit die eine oder andere Maßnahme noch verändert, sollten neue 

Informationen oder Detailanweisungen aus dem Bundesministerium kommen. 

 

Wir werden unser Möglichstes tun, um Ihr Kind sicher und gut zu betreuen! 

Auf jeden Fall erwartet jede/n Schüler/in eine eigene, von unserem Team handgefertigte 

Schutzmaske, die man gut waschen kann! 

Wenn wir weiterhin alle gut zusammenstehen und uns an die Vorgaben halten, wird auch die 

Öffnung der Schule gut gelingen!  

 

Mit besten Grüßen, 

bleiben Sie weiterhin gesund! 

Eva Tomaschek 


