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Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte! 

Liebe Schülerinnen und Schüler der Oberstufe! 

Im Rahmen der 3. Etappe der Schulöffnung wird ab 3. Juni 2020 wieder Präsenzunterricht für die Oberstufe 

stattfinden. Um eine VERDÜNNUNG der Schüler/innenzahl zu erreichen, wurde ein SCHICHTBETRIEB 

eingerichtet, die Schüler/innen wurden in zwei Gruppen (durch den Klassenvorstand/die Klassenvorständin) 

geteilt, die abwechselnd Unterricht haben. Die Namenslisten wurden über die Klassenvorständ/innen den 

Schüler/innen und Eltern zugeschickt, wo es Probleme gab, haben wir darauf Rücksicht genommen. Unklar ist 

noch der Ablauf der letzten Schulwoche, darüber haben wir noch keine genauen Anordnungen bekommen. 

Vermutlich werden wir dann die Ungleichheit der Tage ausgleichen. Vorläufig gilt dieser Plan auch für die 

letzte Woche, die Zeugnisverteilung wird vermutlich am letzten Schultag ebenfalls im Schichtbetrieb 

stattfinden. Wie in meinem Elternbrief auf der Homepage beschrieben, müssen wir uns alle strikt an neue 

Hygienevorschriften halten.  

Die Schule ist, wie immer, ab 7:00 geöffnet, ab 7:15 können die Schüler/innen ihre Klassenräume betreten. 

Bei leisestem Verdacht auf eine Erkrankung (nicht ausschließlich Covid-19) sollen Schüler/innen unbedingt 

zuhause bleiben! 

Innerhalb des Schulgebäudes herrscht für alle Maskenpflicht. Händewaschen, Lüften und regelmäßiges 

Desinfizieren sind oberstes Gebot. Es muss ein Mindestabstand von 1m eingehalten werden. die Wichtigkeit 

der Einhaltung der Vorschriften zu beachten! 

 

Ankommen und Aufenthalt in der Schule 

• Es sind zwei Linien zu den beiden Eingangstüren markiert, Meterabstände sind gekennzeichnet. 

• Im Windfang werden am 1. Tag zusätzliche Schutzmaskenausgeteilt; die Hände werden dort täglich 

desinfiziert. 

• Die Schüler/innen gehen über die Garderobe DIREKT in ihre Klasse! 

• Ich bitte um äußerste Disziplin in der Garderobe! Es ist streng verboten, sich in der Garderobe 

aufzuhalten, außer um die Schuhe zu wechseln und die Überkleidung zu verstauen oder anzuziehen. 

Alle Lernbehelfe müssen in die Klasse mitgenommen werden, während des Vormittags darf die 

Garderobe nicht benützt werden. Nach dem Unterricht werden die Lernbehelfe wieder im Spind 

verstaut. Sie können NICHT im Bankfach aufbewahrt werden, da auch die andere Gruppe die Tische 

benützt.  

• Hausschuhpflicht gilt weiterhin. 

• Beim Betreten der Klasse werden zunächst die Hände gewaschen. Seife und Papierhandtücher sind 

vorbereitet. 

• Die Tische wurden auseinandergestellt, pro Tisch sitzt 1 Schüler/in, den Sitzplan hat der 

Klassenvorstand ausgearbeitet, dieser ist strikt einzuhalten! 

• Toilettenbesuche sind nur einzeln möglich. Ausnahmsweise werden die Lehrer/innen auch während 

der Stunde Toilettenbesuche gestatten. An den Eingangstüren hängt ein Schild – wer die Toilette 

betritt, dreht es um, dann steht „Besetzt“; beim Verlassen bitte wieder zurückdrehen. 

• Jede Stunde wird 5min gelüftet, die Hände sollen regelmäßig gewaschen werden. Die Lehrer/innen 

haben auch einen Spender mit Desinfektionsmittel bereit. 

• Hygienebestimmungen müssen genauestens eingehalten werden, d.h. unter anderem:  
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o Abstand halten! Im Schulgebäude Masken tragen! 

o Gemeinsame Verwendung von Gegenständen vermeiden!  

o Bei Kontakt mit Speichel oder Abstoßungen des Körpers (z.B. Niesen) müssen Gegenstände sofort desinfiziert 

werden!  

o Einwegmasken dürfen nicht im Klassenzimmer entsorgt werden!!! 

• Während des Unterrichts dürfen die Masken abgenommen werden. 

• Die Schulordnung gilt weiterhin außer in Fällen, wo sie durch Covid-19-Maßnahmen abgelöst wurde. 

• Bei Verdacht auf eine Erkrankung (nicht ausschließlich Covid-19!) werden Schüler/innen sofort 

abgesondert und nach Hause geschickt.  

Buffet/Getränkeautomaten 

Der Zugang zum Buffet ist durch ein Leitsystem sowie Bodenmarkierungen geregelt. 

• Abstände sind einzuhalten, Mund-Nasen-Schutz ist zu tragen! 

• Geordnetes Anstellen erleichtert den Einkauf. 

• Die Tische und Stühle in der Pausenhalle und im Verbindungsgang sind entsprechend der Verordnung 

aufgestellt. Sie dürfen unter keinen Umständen anders aufgestellt werden. 

• Essen und Trinken darf nur im Sitzen entsprechend der Sitzordnung eingenommen werden. 

• Auf den Sofas darf jeweils nur 1 Person Platz nehmen. Auf den Sofas darf nicht gegessen werden. 

Nach dem Unterricht 

• Lernbehelfe sind im Spind zu verstauen, nicht im Bankfach! 

• Hausschuhpflicht gilt weiterhin. 

Hausübungstage 

An diesen Tagen werden Hausübungen und Vorbereitungen zuhause erledigt. Das Distance Learning wird 

eingestellt. 

Allgemeine Informationen 

• Im ganzen Schulgebäude gilt: So weit rechts wie möglich gehen, Abstand von 1m zu anderen 

einhalten! 

• WC-Schilder benützen 

• Die Verbindungstüren zum BG/BRG Leoben 5 bleiben geschlossen, es gibt weder „Besuche“ noch 

„Buffettourismus“. 

• Schüler/innen dürfen den Verwaltungstrakt nur in Ausnahmefällen und nur einzeln betreten! 

• Außer dem diensthabenden Personal hat auf Grund der örtlichen Gegebenheiten nur eine Person 

Zutritt zur Direktionskanzlei! 

• Schulfremde Personen dürfen das Schulgebäude ausschließlich nach Terminvereinbarung mit einer 

Person der Einrichtung betreten, sie haben dabei einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen. Das gilt auch 

für Eltern von Schüler/innen! 

 

 



 
 
 
 
 

Bundesgymnasium und Bundesrealgymnasium 

Schulkennzahl: 611046 

Moserhofstraße 7a | 8700 Leoben 

Tel.: +43 5 0248 031 DW 100 | E-Mail: s611046@bildung.gv.at 

Homepage: www.europagymleoben.at 

Se
it

e3
 

• Sprechstunden/Beratungsgespräche etc. werden virtuell oder telefonisch abgehalten, es gibt keine 

Präsenz-Sprechstunden. 

• Klassenvorständ/innen sind erste Anlaufstelle bei Problemen und für die Kommunikation.  

Extra zu beachten ist die geänderte Pausenordnung! 

 

 

Ob für die Oberstufe Nachmittagsunterricht stattfindet, wird noch gesondert über die 

Klassenvorständ/innen bekanntgegeben. Der Stundenplan ist in WebUntis abgebildet. DG für die 7B findet 

auf jeden Fall statt (nach Absprache mit Dr. Hartmann in gewohnter Form per Distance Learning). 

Wichtig ist auch eine Änderung in der Leistungsbeurteilungsverordnung: Als Grundlage für die 

Leistungsbeurteilung sind gemäß C-SchVO alle im Schuljahr 2019/20 erbrachten Leistungen bzw. in NOST-

Schulen die im Sommersemester 2020 erbrachten Leistungen heranzuziehen, das sind  

• alle Leistungen im Präsenzunterricht bis zum Beginn des ortsungebundenen Unterrichts am 16. 

März 2020 

• Leistungen ausschließlich im Rahmen der Mitarbeit gemäß § 4 Abs. 1 der Leistungs-

beurteilungsverordnung (LBVO), BGBl. Nr. 371/1974 idgF, im ortsungebundenen Unterricht (siehe 

dazu § 9 Abs. 1 der C-SchVO) sowie  

• alle Leistungen im Präsenzunterricht ab Wiedereröffnung der Schulen.  

Details werden die Klassenvorständ/innen erklären. 

Ich bedanke mich nochmals für die Kooperation, das Verständnis und die Mitarbeit in den vergangenen 

Wochen! Wir werden gemeinsam auch den Rest des Schuljahres gut über die Runden bringen! Wichtig ist, 

dass alle gesund bleiben! 

MfG, 

Eva Tomaschek 


