
 

 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte! 

Wie bereits angekündigt, will ich Sie mit diesem Schreiben über die wichtigsten 

Eckpunkte der Schulöffnung ab 18.5.2020 informieren, vorbehaltlich etwaiger 

Änderungen. Bis dahin laufen die derzeitigen Maßnahmen weiter. 

Um die Sicherheit aller Schüler*innen und Lehrer*innen bestmöglich zu 

gewährleisten, wurden folgende Maßnahmen festgelegt: 

 Jede Klasse wird in 2 fixe Gruppen (A und B) geteilt. In den Beilagen finden 

Sie den von der Bildungsdirektion für Burgenland vorgegebenen Zeitplan für 

die Gruppen. Diesem können Sie die Unterrichtstage und die Hausübungstage 

Ihres Kindes entnehmen. Achtung: Die Entscheidung der Bildungsdirektion 

bezüglich der Fenstertage (22.5. und 12.6.2020) ist noch offen und wird Ihnen 

in den nächsten Tagen bekannt gegeben. 

 Die Gruppeneinteilung erhalten Sie ebenfalls heute von Ihrem KV. 

 Der Unterricht findet laut Vorgabe der Bildungsdirektion von der 1. bis zur 6. 

Stunde statt und endet somit um 13.00 Uhr. Falls Ihr Kind um 13.00 Uhr keine 

Möglichkeit hat, privat oder öffentlich nach Hause zu kommen, melden Sie 

sich bitte umgehend in der Schule. Wir werden dann eine Betreuung 

organisieren. 

 Falls Ihr Kind aus Sorge um die Gesundheit dem Unterricht fernbleibt, melden 

Sie das bis spätestens Freitag, 8.5.2020, bei der Schulleitung. Die Kinder sind 

in diesem Fall, wie bei Krankheit, entschuldigt. Der versäumte Lernstoff muss 

zuhause erledigt werden.  

 Kinder mit Krankheitssymptomen dürfen nicht in die Schule kommen. 

 Falls Sie an den Hausübungstagen Betreuungsbedarf haben, melden Sie das, 

sobald Sie es wissen, ebenfalls bei der Schulleitung. 

 Hygienemaßnahmen laut Hygienehandbuch zu COVID-19 des BMBWF 

o Beim Eintreffen auf dem Schulgelände müssen die Schüler*innen einen 

Mund-Nasen-Schutz tragen. Dieser darf nur in der Klasse 

abgenommen werden. Dieser Schutz ist von den Eltern zu 

organisieren.  

o Beim Zugang zur Schule muss auch der Sicherheitsabstand beachtet 

werden. 

o Die Schüler*innen dürfen nur einzeln eintreten. Die erforderlichen 

Hygienemaßnahmen werden unter schulischer Aufsicht durchgeführt. 



o Nach dem Eintreffen in der Schule gehen die Schüler*innen sofort in 

ihre Klasse. Versammlungen in der Garderobe und der Aula sind nicht 

erlaubt. 

o Eltern und Begleitpersonen dürfen ohne Terminvereinbarung nicht in 

das Schulgebäude. 

o Wir werden in der Schule auf den Abstand achten, vermehrt Hände 

waschen und die Atemhygiene beachten.  

o Es gibt in der Klasse eine neue fixe Sitzeinteilung unter 

Berücksichtigung der nötigen Abstandsregeln.  

 Es gibt eingeschränkten Jausenverkauf direkt beim Eintreffen in der Schule.  

 Wenn Ihr Kind ein eigenes Tablet hat, darf es dieses in die Schule mitbringen. 

Wir werden die Lernplattformen dort weiter nutzen. 

Wir freuen uns alle sehr, dass der Unterricht wieder in die Schule verlagert 

werden kann. Bis Schulschluss werden aber noch viele Einschränkungen zu 

beachten sein. Bereiten Sie Ihre Kinder in den nächsten Tagen in Gesprächen 

auf die Maßnahmen vor.  

Vielen Dank für Ihre Unterstützung!  

Selbstverständlich stehe ich Ihnen auch weiterhin für Fragen unter 

0664/99485710 oder nms.guessing@bildungsserver.com zur Verfügung. 

Gemeinsam werden wir auch diese Herausforderung meistern! 

Mit freundlichen Grüßen 

SD Martina Bugnits 
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