Graz, am 09.09.2020

Sehr geehrte Erziehungsberechtigte!
Der Beginn des Schuljahres 2020/21 steht nun unmittelbar bevor. Wie Sie aus den Medien erfahren
konnten, soll der Schulstart so uneingeschränkt wie möglich ablaufen. Aufgrund der derzeitigen
COVID19-Situation sind allerdings umfassende Vorkehrungen zu treffen und notwendige
Präventionsmaßnahmen umzusetzen, um das Gesundheitsrisiko möglichst zu minimieren.
Ich möchte Ihnen hiermit den Brief des Ministeriums, einen Informationsfolder des Ministeriums und
einige schulische Informationen übermitteln.
Kommunikationsschiene
Bitte nutzen Sie vermehrt unsere Schulhomepage (www.oeversee.at). Auf unserer Homepage
(„Aktuelles“) werden wir alle Informationen, die uns vom Ministerium und der Bildungsdirektion zur
Verfügung gestellt werden, veröffentlichen. Auch Informationen und Elternbriefe, die unsere
Schule/Schulgemeinde betreffen, werden wir hier veröffentlichen. Tagesaktuelle Informationen finden
Sie als Nachrichtentext in WebUntis (keine Passworteingabe erforderlich). Unter anderem
veröffentlichen wir dort, welche „Ampelfarbe“ gerade aktuell ist bzw. welche Maßnahmen damit
verbunden sind (Dokument Corona-Ampel an Schulen).
Des Weiteren werden Sie von der Klassenvorständin/dem Klassenvorstand Ihres Kindes mit wichtigen
Informationen versorgt (z.B. per Mail, Telefon). Sollten sich Ihre Kontaktdaten ändern, melden Sie uns
dies bitte unverzüglich. Ihre Erreichbarkeit ist unbedingt erforderlich.
Als Lern- und Kommunikationsplattform wird an unserer Schule MS Teams verwendet.
Die vier wichtigsten Hygienevorschriften
•
•

Abstand halten
Hände sofort nach dem Betreten des Schulgebäudes sowie mehrmals täglich mit Seife waschen
und desinfizieren
• Atem und Hustenhygiene (Armbeuge)
• regelmäßiges Lüften
werden uns ganz bestimmt durch die nächsten Monate begleiten.
Zusätzlich muss immer ein Mund-Nasen-Schutz (MNS) mitgeführt werden. Da uns die Sicherheit sowie
der Schutz unserer Schulgemeinde ein großes Anliegen ist, möchten wir, dass auch bei Ampelphase
„Grün“ während der Pausen in den Gängen der MNS getragen wird. Dadurch ersparen wir uns
komplizierte Pausenregelungen, die die Bewegungsfreiheit unserer Schülerinnen und Schüler
einschränken würden. Ab Ampelphase „Gelb“ ist ein MNS ohnehin für alle Personen im Schulgebäude
verpflichtend zu tragen.
Im Schulgebäude wird es keine Bodenmarkierungen auf den Gängen geben. Um möglichst große
Abstände einhalten zu können, sollte man sich in Gehrichtung stets entlang der rechten Seite des
jeweiligen Ganges bewegen. Dies gilt auch in unseren Treppenhäusern.

Informationspflicht der Eltern
Bislang waren Sie gebeten, uns Krankmeldungen so rasch wie möglich bekannt zu geben.
Jetzt ersuchen wir Sie, uns
•
•

„normale“ Krankmeldungen,
einen möglichen Verdachtsfall Ihres Kindes oder Mitglieder Ihres Haushaltes (wenn eine Testung
angeraten wurde oder wegen Kontakt zu einer positiv getesteten Person Quarantäne verhängt
wurde),
• nach einer etwaigen Testung das Testergebnis
sofort und unverzüglich in der Direktion zu melden. Wir als Schule sind verpflichtet, der Behörde
schnellstmöglich Bericht zu erstatten.
Dokumentation und Nachverfolgung
Wir sind verpflichtet, jeden Tag dokumentieren zu können, wer sich im Schulgebäude zu welcher Zeit
aufgehalten hat.
•

•

•

Wie bereits im vergangenen Schuljahr, wird die Eingangstüre beim Hauptportal nicht ständig
geöffnet sein.
Öffnungszeit an normalen Schultagen: 07:00 – 08:00 Uhr.
An den ersten beiden Schultagen gibt es keine zeitliche Einschränkung.
Außerhalb dieser Zeit werden Sie vom Schulpersonal nach Anruf im Sekretariat eingelassen.
Somit wird vermieden, dass schulfremde Personen unbemerkt das Schulgebäude betreten. Die
Telefonnummer des Sekretariats ist an der Eingangstüre angeschlagen.
Für alle außerschulischen Personen, die unsere Schule betreten, haben wir im Eingangsbereich
auf dem bereitgestellten Tisch eine Liste aufgelegt, in die Sie sich eintragen müssen.
(Datenschutzrechtlich ist diese Vorgangsweise mit entsprechender Rechtsgrundlage
abgesichert)
Sprechstunden werden hauptsächlich per Telefon abgehalten. Nur in ganz dringenden oder
besonderen Fällen wird es Sprechstunden vor Ort geben. In diesem Fall ersuchen wir Sie, vorher
per Mail einen Termin mit der entsprechenden Lehrperson vereinbaren.
Direktion und Sekretariat sind ebenfalls telefonisch oder per Mail erreichbar (05 0248 010).
Termine sind nur nach vorheriger Vereinbarung möglich.

Schulveranstaltungen
Alle Schulveranstaltungen zu Schulbeginn mussten leider abgesagt werden. Ob im laufenden Schuljahr
Veranstaltungen überhaupt stattfinden können, hängt von der jeweiligen Ampel-Situation ab. Die
Sicherheit aller ist uns ein großes Anliegen und steht jedenfalls an oberster Stelle.

Kleidung für Sport und Bewegung
Wir sind angehalten möglichst viele Aktivitäten ins Freie zu verlegen, auch wenn es kälter wird. Bitte
sorgen Sie für warme Sportbekleidung und achten Sie darauf, dass Ihr Kind immer eine Jacke bzw. einen
Sweater mithat.
Ortsungebundener Unterricht für Risikogruppen
Für Schülerinnen und Schüler, die einer Risikogruppe angehören, die mit Angehörigen einer solchen
Risikogruppe im selben Haushalt leben, oder für die die steigenden Infektionszahlen eine besondere
psychische Belastung darstellen, können unter Vorlage eines ärztlichen Attestes ortsungebundenen
Unterricht (Distance Learning) in der Direktion beantragen.
Die weitere Vorgangsweise wird bei Antragsstellung bekannt gegeben.
Auftreten von Krankheitssymptomen in der Schule
In diesem Fall haben wir ganz strenge und klare Richtlinien.
Wir bitten um Verständnis, dass Ihr Kind keinesfalls mit öffentlichen Verkehrsmitteln nach Hause fahren
darf, sondern unbedingt abgeholt werden muss.
Je nach Symptomen wird die Gesundheitsbehörde das weitere Vorgehen veranlassen.

Demnächst werden Sie weitere Informationsschreiben erhalten. Sie sind ebenso auf unserer Homepage
abrufbar.

Bitte beachten Sie unbedingt die nachfolgend angeführten Richtlinien für den Unterricht vor Ort.

Richtlinien für den Unterricht vor Ort:

EINGANG/ZUTRITT zur SCHULE:
•

Zutritt bitte nur mit MUND/NASENSCHUTZ – 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
gestattet.

•

Zutritt nur für SchülerInnen – keine schulfremden Personen werden eingelassen (Ausnahme:
Personen, die einen Termin vereinbart haben).
Die Eltern unserer neuen SchülerInnen (vor allem der ersten Klassen) werden ausdrücklich ersucht,
ihr Kind am ersten Schultag nicht in das Schulgebäude zu begleiten.

•

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

•

Eingang für SchülerInnen ausschließlich über HAUPTEINGANG Oeverseegasse – die Mitteltüre
wird täglich von 07:00 – 08:00 Uhr geöffnet sein.
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).
Öffnung der Eingangstüre bei späterem Unterrichtsbeginn oder bei Nachmittagsunterricht
(Wahlpflichtgegenstände): Die SchülerInnen werden von der jeweiligen Lehrperson bei der
Haupteingangstüre erwartet und eingelassen.

•

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 – PARTEIENVERKEHR nur nach
vorheriger Terminvereinbarung!
SPRECHSTUNDEN werden nach Möglichkeit telefonisch abgehalten.
Ein persönliches Gespräch vor Ort ist nur nach vorheriger Terminvereinbarung möglich!

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 Lehrpersonen 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 Sitzplatz einnehmen - 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:
•

Mund-Nasen-Schutz auf den Gängen und im Speisesaal.

•

Um ruhiges, rücksichtsvolles Verhalten wird gebeten.

•

Abstände einhalten.

•

Stets auf der rechten Seite des Ganges/der Treppe gehen.

•

In der Pause bitte die Fenster nur kippen und 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 mehrmals am Tag kontrolliert, gereinigt und desinfiziert.

BUFFET- und SPEISESAAL-Betrieb:
•

Der Buffet- und Speisesaalbetrieb wird wieder aufgenommen. Reduzierte Anzahl von Sitzplätzen!

•

Vor dem Betreten unbedingt Hände mit Seife waschen und desinfizieren.

•

Abstand einhalten.

•

Tragen des Mund-Nasen-Schutzes ist unbedingt erforderlich. MNS darf erst abgenommen werden,
sobald der Sitzplatz eingenommen wurde.

•

Getränke- und Milchautomaten werden befüllt und laufend desinfiziert.

TURNSÄLE und BEWEGUNGSRAUM:
•

Sportliche Aktivitäten finden möglichst im Freien statt!

UNTERRICHTSBEGINN und WIEDERHOLUNGSPRÜFUNGEN:
•

Unterrichtsbeginn am ersten Schultag, 14. September 2020:
08:00 Uhr: 1. Klassen sowie die Sportklassen (5cs und 5ds)
07:45 Uhr: alle übrigen Klassen
Der Raumplan ist über die Homepage abrufbar.
Aushang aller Klassenlisten im Gangbereich Parterre links und rechts.
07:30 Uhr: Beginn der schriftlichen Wiederholungsprüfungen, mündliche Prüfungen lt. Aushang

•

Am 15. September 2020 sowie an allen weiteren Schultagen beginnt der Unterricht im Regelfall um
07:45 Uhr.
Um pünktliches Erscheinen wird ersucht!
07:30 Uhr: Beginn der schriftlichen Wiederholungsprüfungen, mündliche Prüfungen lt. Aushang

UNTERRICHTSSCHLUSS:
•

Montag, 14. September 2020: nach der 3. Stunde

•

Dienstag, 15. September 2020: nach der 4. Stunde

•

ab Mittwoch, 16. September 2020, Unterricht lt. Stundenplan. Beginn der Nachmittagsbetreuung.

WICHTIG:
Um SchülerInnenansammlungen im/vor dem Schulgebäude und auch bei der Bushaltestelle zu
vermeiden, erfolgt die Entlassung aus dem Unterricht am 14. und 15. September in gestaffelter
Reihenfolge:
•
•
•

6.,7. und 8. Klassen: 15 Minuten vor dem Läuten
3., 4. und 5. Klassen: 10 Minuten vor dem Läuten
1. und 2. Klassen: pünktlich beim Läuten

Bitte unbedingt vor dem Verlassen des Klassen-/Unterrichtsraumes den Mund-Nasen-Schutz anlegen!
Das Schulgebäude muss nach Unterrichtsschluss unverzüglich verlassen werden.

Bitte bleiben Sie und Ihre Familie gesund.
Ich wünsche unserer Schulgemeinschaft alles Gute für das neue Schuljahr 2020/21!
Mit freundlichen Grüßen
Dir. Mag. Jutta Weiker-Schwarz

