
          Bruck am 10.9.2020 

Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte! 

Unser gesamtes Team, Kolleginnen und Kollegen, die Administration, die Verwaltung und auch ich als 

Schulleiterin, wir freuen uns auf den Schulbeginn und wünschen uns nichts sehnlicher als einen 

möglichst „normalen“ Schulbetrieb. Ich denke, dass es da vielen Schülerinnen und Schülern gleich geht. 

Die Corona-Meldungen sind aus den Medien nicht mehr wegzudenken und momentan sind wir täglich 

mit steigenden Infektionszahlen in Österreich konfrontiert. Daher stehen speziell für die Schulen erhöhte 

Vorsicht und gut koordinierte Präventionsmaßnahmen im Vordergrund.  

Da wir von offizieller Seite angehalten sind, so wenig externe Personen wie möglich zuzulassen, ersuchen 

wir Sie, Ihre Kinder nicht ins Schulgebäude zu begleiten, sondern im Park vor der Schule bzw. im 

Schulhof auf Ihre Kinder zu warten. So kann im Schulgebäude bestmöglich auf die Einhaltung der 

Sicherheitsabstände geachtet werden!!! 

Wie im letzten Schuljahr gibt es für die Schülerinnen und Schüler unterschiedliche Eingänge: 

- Haupteingang: für Schülerinnen und Schüler der Oberstufe 

- Südlicher Hofeingang: 1. –  2. Klassen 

- Nördlicher Hofeingang: 3. –  4. Klassen 

Die vier wichtigsten Hygienevorschriften: 

- Abstand halten 

- Hände waschen und desinfizieren 

- Atem und Hustenhygiene (Armbeuge) 

- Regelmäßiges Lüften der Unterrichtsräume 

werden in den nächsten Monaten weiterhin zu unserem Alltag gehören. Außerdem sollen Schülerinnen 

und Schüler immer einen Mund-Nasen-Schutz (MNS) mitbringen, der im Bereich des Schulbuffets 

verpflichtend ist und auch bei Gruppenarbeiten eingesetzt werden kann. 

Dokumentation und Nachverfolgung 

Da wir regelmäßig dokumentieren müssen, wer sich im Schulhaus aufgehalten hat, gibt es wie in den 

letzten Monaten im Eingangsbereich beim Hofeingang eine Liste, auf der sich schulfremde Personen 

eintragen müssen, wenn sie das Schulgebäude betreten. Eigene Regelungen, die die Sprechstunden der 

Kolleginnen und Kollegen betreffen, werden Ihnen noch bekannt gegeben. 

Auch im kommenden Schuljahr werde ich Sie mit aktuellen schulischen Neuigkeiten/ Regelungen 

versorgen, damit alle möglichst schnell auf dem gleichen Informationsstand sind. 

Ich wünsche uns allen ein gesundes Schuljahr 2020/21 und freue mich auf ein Wiedersehen! 

Herzliche Grüße 

Julia Fruhmann 


