Graz, am 15.5.2020

Sehr geehrte Erziehungsberechtigte!
Wie Ihnen bereits mitgeteilt wurde, beginnt am Montag, 18.5.2020, der reduzierte Unterricht für die
Unterstufenklassen (jeweils nur die Hälfte der SchülerInnen vor Ort). Gruppe A und Gruppe B wechseln
tageweise.
An den sogen. „Hausübungstagen“ ist die Betreuung vor Ort möglich (Anmeldung hierfür war
erforderlich – im Notfall ist eine Anmeldung auch im Nachhinein möglich). Ab Mittwoch, 3.6.2020,
somit unmittelbar nach den Pfingstferien folgen auch die Oberstufenschülerinnen und -schüler.
Es darf somit ein gewisser Schulalltag, wenn auch in reduzierter Form, wieder einkehren. Ich als
Direktorin blicke dem mit großer Freude entgegen, denn endlich kommt wieder kindlicher/jugendlicher
Elan/Charme in unser Schulgebäude. Ich bin mir sicher, dass auch viele unserer Schülerinnen und
Schüler diesem Wiedereinstieg voller Erwartung und Freude entgegenblicken. Einen persönlichen
Kontakt zu haben, sei es mit Freunden, aber auch mit den Lehrpersonen, ist schon etwas Besonderes
und wird uns ganz bestimmt guttun.
Der Wiedereinstieg stellt uns aber auch vor große Herausforderungen, denn bei allen persönlichen und
pädagogischen Aspekten müssten wir auch stets an unsere Sicherheit und die Hygienevorschriften
denken. Es wird somit absolut keinen normalen Schulalltag geben können.
Um Ihnen und Ihrem Kind/Ihren Kindern den Wiedereinstieg zu erleichtern, möchte ich Ihnen hiermit
die wesentlichsten Richtlinien und Informationen mitteilen. Bitte besprechen Sie diesen Leitfaden mit
Ihrem Kind/Ihren Kindern. Es ist mir/uns sehr wichtig, dass diese Richtlinien eingehalten werden. Sie
sind von uns wohlüberlegt und soll uns die höchstmögliche Sicherheit bringen.
Ich bitte um Verständnis!

Mit freundlichen Grüßen
Dir. Mag. Jutta Weiker-Schwarz, eh.

Beilage: Richtlinien für den Wiedereinstieg

Leitlinien für den Wiedereinstieg in den Unterricht vor Ort:

Eingang/Zutritt zur Schule:


Zutritt nur mit MUND/NASENSCHUTZ möglich – SchülerInnen haben den eigenen
Mund/Nasenschutz mitzubringen.



1m Abstand muss unbedingt eingehalten werden (auch auf dem Weg zur Schule!)



Personenansammlungen vermeiden – ein Verweilen auf dem Platz vor der Schule ist NICHT erlaubt.



Zutritt nur für SchülerInnen – keine anderen Personen werden eingelassen (Ausnahme: Personen,
die mit der Direktion einen Termin vereinbart haben).



SchülerInnen werden beim Haupteingang bereits ab 07:00 Uhr eingelassen.



Eingang für SchülerInnen ausschließlich über HAUPTEINGANG Oeverseegasse – die Mitteltüre
wird täglich von 07:00 – 08:00 Uhr offen stehen (somit keine Berührung der Türschnalle!).
Ab 08:00 Uhr ist die Haupteingangstüre wieder versperrt!
Im Falle einer Zugs- oder Busverspätung muss für den verspäteten Einlass unbedingt im Sekretariat
angerufen werden (Telefonnummer 05 0248 010 – ist an der Eingangstüre angeschlagen).



KEIN VERWEILEN im Eingangsbereich! Jede Schülerin, jeder Schüler geht SOFORT zum eigenen
Klassen- bzw. Unterrichtsraum. Die Klassentüren werden offen stehen.



Vor und nach dem Unterricht KEIN Zugang zum Garderobenbereich. Zugang zu den Spinden nur
während des Unterrichts möglich (einzeln). Bitte die Unterrichtsmaterialien eher mit nach Hause
nehmen – nur das Notwendigste in die Schultasche geben.



Haupteingangstüren werden ab 08:00 Uhr wieder geschlossen – KEIN PARTEIENVERKEHR!
Telefonnummer vom Sekretariat (05 0248 010) ist an der Eingangstüre angeschlagen.
KEINE SPRECHSTUNDEN vor ORT (betrifft auch LehrerInnen-Sprechstunden)! Diese sind
ausschließlich per Telefon oder Mail abzuhalten! Bitte dies unbedingt den Eltern mitteilen.

Klassen- /Unterrichtsraum:


Klassen- und Unterrichtsräume sind mit Plakaten betreffend Hygienerichtlinien ausgestattet.
Ebenso mit Seifenspender (Wandmontage), Küchenrolle, Papierkübel (bitte diesen nicht
zweckentfremden – nur Papiermüll einwerfen!) und nummerierten Tischen.
In den Unterrichtsräumen ME, EDV und TCW/TXW ist zusätzlich Flächendesinfektionsmittel
vorhanden (darf NUR von Lehrerpersonen verwendet werden!).



Unmittelbar nach dem Betreten des Raumes HÄNDE mit SEIFE waschen – in jedem Raum ist eine
Küchenrolle deponiert. Es wird darum gebeten, dass die SchülerInnen täglich ein eigenes, frisches
Handtuch für den Eigenbedarf mitbringen.



Sofort nach dem Händewaschen den eigenen Platz einnehmen (eine Person pro Tisch) - Tische in
den Klassen und Unterrichtsräumen sind nummeriert.



Jede Person muss immer am selben Platz sitzen - die jeweilige Tischnummer muss in einer
Klassenliste vermerkt werden. Diese Liste bleibt im Raum.



In der Klasse darf der Mund/Nasenschutz abgelegt werden, sofern sich die SchülerInnen am
eigenen Platz befinden.



1m Abstand ist stets einzuhalten.



Während des Unterrichts Fenster öffnen und gut lüften.



KEINE PC-Benützung im Klassenraum durch SchülerInnen (laufende Reinigung ist nicht möglich!)



Toilettenbesuch – derzeit bitte nicht in den Pausen, sondern während des Unterrichts (einzeln und
nur mit Mund/Nasenschutz).



REINIGUNG der Klassen- und Unterrichtsräume:
Täglich nach dem Unterricht erfolgt die gründliche Reinigung und Desinfektion aller Tischflächen
und Sessellehnen.
Türgriffe und Fenstergriffe werden zwischendurch vom Reinigungs- und Hauspersonal desinfiziert.

Pausenregelung:


ALLE SchülerInnen bleiben vorerst bis auf Widerruf unbedingt in der Klasse! Toilettenbesuche
sollten in der Pause tunlichst vermieden werden.



Die Hofpause ENTFÄLLT bis auf Widerruf!



Eine Regelung bezüglich „Erholungszeiten“ im Freien werden wir uns noch überlegen und
entsprechend kommunizieren.



In der Pause bitte die Fenster nur kippen und bei die geöffneten Türen mittels Sessel fixieren
(wegen des Luftzuges). Fenster am Gang bleiben gekippt.

TOILETTEN:


Toilettenbesuche wenn möglich nur während der Unterrichtsstunden (einzeln und mit
Mund/Nasenschutz). Toilettenbesuche in den Pausen tunlichst vermeiden!



In den Toiletten unbedingt die elektrischen HÄNDETROCKNER verwenden – zusätzlich sind
Küchenrollen oder Papierhandtücher deponiert.



Toiletten sauber halten und HÄNDE mit SEIFE waschen.



Hygieneplakat ist auf der Innenseite der WC-Türe (gangseitig) angebracht.



Toiletten werden auch am Vormittag (zw. 10:00 und 11:00 Uhr) kontrolliert und zwischendurch
von der Reinigungsfirma gereinigt und desinfiziert. Ebenso nach Unterrichtsschluss.

BUFFET- und SPEISESAAL-Betrieb:


BUFFET und SPEISESAAL bleiben bis auf Widerruf geschlossen.
Genügend eigene JAUSE MITNEHMEN!



Getränke- und Milchautomaten werden befüllt und zwischendurch desinfiziert.

TURNSÄLE und BEWEGUNGSRAUM:


Bleiben für ALLE sportlichen Aktivitäten bis auf Widerruf ausnahmslos geschlossen!

UNTERRICHTSSCHLUSS – gestaffelte Entlassung der
SchülerInnen:


Der genaue ZEITPLAN für das jeweilige Unterrichtsende NACH dem Vormittagsunterricht ist
strikte einzuhalten!



STAFFELUNG für die ENTLASSUNG:
o Alle 4. Klassen: Entlassung IMMER 10 Minuten VOR dem Läuten
o Alle 3. Klassen: Entlassung IMMER 5 Minuten VOR dem Läuten
o Alle 2. Klassen: Entlassung IMMER pünktlich beim Läuten
o Alle 1. Klassen: Entlassung IMMER 5 Minuten NACH dem Läuten



Bei der Unterrichtsplanung ist zu berücksichtigen, dass ALLE Schülerinnen rechtzeitig fertig sind.
Ohne Mund/Nasenschutz NIE den Klassenraum verlassen!



Kein Zugang zu den Spinden nach dem Unterricht!



ALLE SchülerInnen müssen das Schulgebäude bzw. den Schulbereich (auch vor der Schule) sofort
nach der Entlassung verlassen!

Durch die oben angeführte Staffelung bei der Entlassung hoffen wir, dass bei den Bushaltestellen allzu
große Personenansammlungen vermieden werden.
Bitte die SchülerInnen stets an gegenseitige Rücksichtnahme und die Einhaltung des
Sicherheitsabstandes erinnern.

Bitte bleiben Sie und Ihre Familie gesund!

