Wien, 4. September 2020

Liebe Schülerinnen und Schüler!
Nach hoffentlich schönen und entspannten Sommerferien startet nun nächste Woche das neue
Schuljahr und wir freuen uns schon sehr auf das Wiedersehen!
Der Unterricht sollte – so weit wie möglich – „normal“ ablaufen, also so, wie Ihr es vor Corona gewohnt
wart. Dennoch gibt es wichtige Punkte, die für unser aller Gesundheit beachtet werden müssen.
Welche das sind, hängt auch von der jeweils gültigen Corona-Ampelphase ab - starten werden wir mit
der Ampelphase „Gelb“.
In diesem Brief möchten wir euch mitteilen, was euch erwartet und worauf Ihr besonders achten sollt.
Haltet euch auf dem Weg in die Schule an die Regeln für öffentliche Verkehrsmittel und tragt einen
Mund-Nasen-Schutz.
Damit es zu keinem Stau kommt, wird am Morgen auch der Schuleingang in der Fichtegasse geöffnet
sein. Wenn Ihr seht, dass sich eine Schlange mit wenig Abstand bildet, weicht bitte auf einen anderen
Eingang aus.
Bei allen drei Eingängen der Schule erwarten euch unsere Schulwart*innen (von 7:30 Uhr bis 8 Uhr),
um die Hände zu desinfizieren. Bitte erscheint auch deshalb pünktlich zum Unterricht.
(Am ersten Schultag beginnt die Schule erst um 9 Uhr, da warten die Schulwart*innen von 8:30 Uhr bis
9:00 Uhr.)
Nach dem Eintreffen sollen umgehend die Klassenräume aufgesucht werden.
Innerhalb des Schulhauses ist ab der Ampelphase „Gelb“ das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes
verpflichtend. (Aber auch bei der Phase „Grün“ empfehle ich auf den Gängen einen MNS zu
verwenden.) Im Unterricht ist ein MNS – solange der Sicherheitsabstand eingehalten wird – nicht nötig.
(Bei Partner- bzw. Gruppenarbeiten und immer, wenn Ihr jemand anderen Nahe kommt, sollt Ihr eine
Schutzmaske aufsetzen. Solltet Ihr sie einmal vergessen haben, erhaltet Ihr beim Eingang von den
Schulwart*innen bzw. im Sekretariat eine neue.)
Ab der Ampelphase „Rot“ ist der MNS auch im Klassenzimmer verpflichtend zu tragen.
Es gelten jedenfalls die gleichen Hygieneregeln wie vor den Ferien:
 Regelmäßiges Händewaschen bzw. Desinfizieren der Hände
 Einhalten des Abstands
 Einhalten der Atem- und Hustenhygiene
 Regelmäßiges Lüften der Klassenräume, auch während des Unterrichts (mindestens alle 20
Minuten!)
In den Pausen solltet Ihr weitestgehend in den Klassenräumen bleiben, damit sich die Klassen
möglichst wenig durchmischen (so kann im Falle einer positiven Testung die Infektionskette verfolgt
werden).
Anders als vor den Ferien wird es wieder Unterricht in Bewegung und Sport geben. Auf Grund der
Phase „Gelb“ wird dieser vorrangig im Freien und mit erhöhtem Sicherheitsabstand stattfinden
müssen. Ab Ampelphase „Orange“ sind Kontaktsportarten unzulässig.

Auch der Unterricht in Musikerziehung kann stattfinden. Singen und Musizieren ist ab Ampelphase
„Gelb“ nur mit einer den Mund- und Nasenbereich abdeckende mechanische Schutzvorrichtung (MNS)
oder im Freien zulässig, ab Ampelphase „Orange“ aber untersagt.
Sollte die Ampel auf „Rot“ gehen – wir alle hoffen, dass das nicht geschieht – wird wieder auf HomeSchooling umgestellt. Auch deshalb ist es wichtig, dass Ihr die Zugänge zu eurem Schul-Email-Account
kennt.
Relevante Informationen erhaltet Ihr von Euren Lehrer*innen, Euren Klassenvorständ*innen und der
Administration auf diese Adresse. Bitte sorgt euch um diese Zugänge und lest Eure Emails regelmäßig!
Wer sich krank fühlt, soll zuhause bleiben. Als Covid-19-Symptome gelten (mit oder ohne Fieber):
Husten, Halsschmerzen, Kurzatmigkeit, Katarrh der oberen Atemwege, plötzlicher Verlust des Geschmacks-/Geruchssinnes (1450 anrufen!).
Sollte jemandem in der Schule schlecht werden, ist unverzüglich die/der Lehrer*in zu informieren. Die
Schulärzt*innen sind zu den gewohnten Zeiten anwesend.
Es gibt Mitschüler*innen, die auf Grund der momentanen Situation nicht am Unterricht teilnehmen
können (Schüler*innen, die der Risikogruppe angehören oder mit Angehörigen einer Risikogruppe im
Haushalt leben, Schüler*innen mit Grunderkrankungen oder mit psychischen Belastungen – immer ist
ein ärztliches Attest notwendig, genauere Informationen unter http://www.bmbwf.gv.at/hygiene ).
Diese Schüler*innen müssen den Unterrichtsstoff, wie in anderen Krankheitsfällen auch, selbständig
nachlernen. Es wäre sehr nett, wenn diesen Hilfe und Unterstützung angeboten wird. Einfach einmal
nachfragen, wie es ihnen geht und ob sie etwas brauchen - das kann schon sehr hilfreich sein :)
Das Schulbuffet ist wieder geöffnet, es gelten die Regeln wie in Restaurants – das Abstandhalten ist
hier besonders wichtig.
Die Schüler*innen-Aufenthaltsräume bleiben geschlossen.
Alle diese Regelungen haben den Sinn, euch und eure Familien zu schützen. Und wenn sich alle an die
Regeln halten, wird auch dieser Schulstart gut gelingen!

Wir wünschen Euch einen guten Schulstart! Passt auf euch und eure Mitschüler*innen auf!
Euer Leitungsteam des BRG/BORG Lessinggasse

