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Judenburg, am 11.09.2020

Liebe Schülerinnen und Schüler,

ich freue mich, dass wir das neue Schuljahr 2020/21 mit grüner Ampel starten und Euch wieder an
unserer Schule begrüßen können. Wir sind gut vorbereitet für den Schulbeginn und ich möchte euch
als eure neue Schulleiterin in diesem Schreiben die wichtigsten Informationen übermitteln.
Die Bundesregierung hat mit der Coronaampel (siehe Blog auf unserer Homepage) ein wichtiges
Instrument zur Verfügung gestellt und klare Verhaltensregeln für die verschiedenen Ampelphasen
festgelegt.
Die wichtigsten Hygienemaßnahmen zusammengefasst:
•

Regelmäßiges Händewaschen und Desinfizieren

•

Hustenhygiene beachten - in den Ellbogen husten

•

Abstand halten - der Babyelefant ist noch immer mit dabei

•

Regelmäßiges Lüften und Aufenthalt im Freien

•

Mund-Nasen-Schutz (verpflichtend ab der Ampelfarbe „Gelb“ außerhalb des
Klassenzimmers)

Was tun wir am BG/BRG Judenburg konkret, um eure Gesundheit und die eurer Professorinnen
und Professoren zu schützen?
•

Ihr Schülerinnen und Schüler dürft ausnahmslos unseren Haupteingang benutzen, wo der
Eintritt ins Gebäude bei allen 4 Türen erfolgt. Entsprechende Bodenmarkierungen wurden
bereits im Vorjahr angebracht.

•

Handdesinfektion wird ein wichtiges Mittel zur Erhaltung der Gesundheit unserer
Schülerinnen und Schüler sein, beim Eingang ins Gebäude, vor und nach der Benutzung der
Sonderunterrichtsräume, vor dem Essen und nach dem Gang zur Toilette. Alle
Professorinnen und Professoren haben im Unterricht Desinfektionsmittel mit, alle
Sonderunterrichtsräume sind mit Desinfektionsmittelspendern ausgestattet.
Solltest du dieses Mittel nicht vertragen, kannst du natürlich ein eigenes Desinfektionsmittel
verwenden.
In den Klassen wurden notwendige Sanierungsarbeiten durchgeführt (Waschbecken wurden
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ausgetauscht) und die Klassen mit Seife und Papierhandtüchern ausgestattet. In allen
Toiletten werden in der nächsten Zeit neue Seifenspender und Handtuchhalter montiert.
Bitte verwendet Seife und Papierhandtücher in einem vernünftigen Maß! Hier könnt ihr
euer Verantwortungsbewusstsein zeigen, worum ich euch sehr bitte!
•

Wir werden – soweit möglich – darauf achten, dass ihr den notwendigen Abstand einhaltet,
auch wenn es euch manchmal schwerfällt. Dennoch wird es im Schulgebäude auch
Situationen geben, wo die Einhaltung des Abstandes nicht oder nur schwer möglich ist. Im
Gebäude müsst ihr außerhalb der Klassen einen Mund-Nasen-Schutz tragen. So könnt ihr
einen wichtigen Beitrag für die Erhaltung eurer Gesundheit und jener eurer Professorinnen
und Professoren leisten!

•

Tragen von Mund-Nasen-Schutz in bestimmten Situationen (Vorgaben des BMBWF):
Grundsätzlich sollten hygienisch „heikle“ Situationen durch das schuleigene Hygienekonzept
bereits im Vorfeld vermieden werden. Die Schulleitung kann aber für bestimmte Situationen,
in denen es der Schulleitung aus hygienischen Gründen unerlässlich erscheint, das Tragen
eines Mund-Nasen-Schutzes anordnen oder auch einzelne Lehrpersonen zu dieser Anordnung
ermächtigen. Diese Anordnung ist allerdings nur zeitlich begrenzt anzuwenden. Sie ist nicht
für den ganzen Schulalltag vorgesehen und ist auch unabhängig von der geltenden
Ampelphase.
Wir werden regelmäßig lüften und auch Unterrichtssequenzen im Freien abhalten. Bitte zieht
der Jahreszeit entsprechende Kleidung an!

•

Entsprechend den Empfehlungen der Bundesregierung ersuchen wir Euch, nur gesund in die
Schule zu kommen. Solltet ihr euch krank fühlen, dann bleibt bitte zu Hause!

Microsoft TEAMS als einheitliches Kommunikationsmittel
•

Wir werden in diesem Schuljahr Microsoft Teams als unser Kommunikationsmittel
zwischen Lehrerinnen / Lehrern und Schülerinnen / Schülern verwenden.

•

Die Schülerinnen und Schüler der 1. Klasse bekommen dafür bereits in der 1. Schulwoche
ihren E-Mailaccount und eine Einschulung in MS Teams.

•

Die App von MS Teams kann am PC, aber auch auf jedem Handy verwendet werden.
Solltet ihr ein Smartphone besitzen, ist die Installation der Teams-App von Vorteil.

•

Euer Klassenvorstand wird für eure Klasse ein „Klassenteam“ erstellen. In diesem Team
gibt es einen „Elternkanal“, über den wir ihnen alle wichtigen Informationen übermitteln
werden. Bitte zeigt euren Eltern, wie MS Teams funktioniert und gebt die Informationen
an eure Eltern weiter. So leisten wir einen Beitrag für die Umwelt und brauchen weniger
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Papier.
•

Ihr bekommt gleich zu Schulbeginn euer Schülerstammblatt mit nach Hause. Bittet eure
Eltern, die Daten genau zu kontrollieren, (Telefonnummer, Mailadresse), damit wir sie
gut erreichen können!

•

Wir werden im heurigen Schuljahr Sprechstunden in der Schule (wie bisher) und virtuelle
Sprechstunden anbieten. Eure Eltern werden so die Möglichkeit haben, mit den
Professorinnen und Professoren über Teams eine Videokonferenz zu machen. Bitte zeigt
euren Eltern, wie das über euren Teamszugang geht.

•

In jedem Fach wird es ein Fachteam geben, damit ihr bei Abwesenheit sehr einfach und
unkompliziert zu Unterlagen und Informationen zum Lehrstoff kommt. Dort bekommt ihr
aber auch Materialien zum besseren Verständnis des Lehrstoffs.

•

Bitte nützt MS Teams auch für gemeinsames Lernen zu Hause – auch wenn eure
Klassenkameraden an unterschiedlichen Orten wohnen. So könnt ihr den Umgang mit
Teams üben.

Unterrichtsorganisation
•

Eure Unterrichtsklasse ist im heurigen Schuljahr eine Art von „Haushaltsgemeinschaft“. Bitte
vermeidet Kontakte außerhalb der Klasse bzw. achtet bei diesen Kontakten besonders auf
den Abstand.

•

Eure Lehrerinnen und Lehrer werden Sitzpläne anfertigen, damit wir wissen, wer neben wem
gesessen ist.

•

Wir beginnen den Unterrichtstag gemeinsam. Bitte achtet auf ein geordnetes Betreten des
Gebäudes und die entsprechende Handdesinfektion.

•

Das Verlassen des Gebäudes wird gestaffelt stattfinden: Ich bitte euch, den Weg in die
Garderobe und zum Ausgang geordnet durchzuführen!
o

Die 3. und 4. Klassen verlassen die Klassenräume 10 Minuten vor Unterrichtsende.
Sie werden von der Lehrkraft der letzten Stunde in die Garderobe begleitet.

o

Die 1. und 2. Klassen verlassen die Klassenräume 5 Minuten vor Unterrichtsende. Sie
werden von der Lehrkraft der letzten Stunde in die Garderobe begleitet.

o

Die Oberstufe verlässt die Klassenräume beim Läuten.
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Gurgelstudie
Unsere Schule wurde als eine von 250 Schulen in ganz Österreich ausgewählt, um an der vom
BMBWF und einem Konsortium mehrerer österreichischer Universitäten entwickelten Schul-CoVStudie, der so genannten „Gurgelstudie“, teilzunehmen. Die Teilnahme ist freiwillig, die Testung
findet unter der Anleitung von Schulärztinnen/Schulärzten statt. Solltest du für die Teilnahme
ausgesucht werden, wird sich der Klassenvorstand mit dir in Verbindung setzen. Diese Studie wird
uns einen Überblick über die Situation an der Schule geben.

Gemeinsam können wir die Situation gut bewältigen und gesund durch dieses Schuljahr gehen. Dafür
bitten wir dich um deine Unterstützung im Sinne einer guten Schulgemeinschaft.
Für Fragen stehen dir die Klassenvorstände und ich als Schulleiterin gerne zur Verfügung.

Be cool, take care and stay healthy

Dir.in Mag.a Ursula Schriefl
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