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Liebe Eltern! 

 

Der harte Lockdown geht zu Ende, damit endet auch das „Distance Learning“! 

Wir wollen uns sehr herzlich bei Ihnen für die großartige Unterstützung der 

Kinder in dieser für alle schwierigen Phase bedanken! 

Ein Danke auch für die positiven Rückmeldungen über unsere Organisation des 

„home schoolings“! Übrigens, auch von den Lehrkräften gab es durchwegs 

positive Meldungen über die sehr regelmäßige Teilnahme der Schüler/innen 

am Online-Unterricht😊! 

 

Ab Montag, dem 07.12.2020, soll wieder im Präsenzunterricht gearbeitet 

werden. Damit die Schüler/innen wieder in der Schule unterrichtet werden 

können, müssen wir uns alle (Schüler/innen, Lehrkräfte und 

Verwaltungspersonal) an strenge Regeln halten! 

Hier der Auszug aus dem aktuellen Erlass des BMBWF: 

 
Mund-Nasen-Schutz-Pflicht (ab Sekundarstufe I)  

§ 9 Abs. 5 & § 23 C-SchVO 2020/21  
In Schulen ab der Sekundarstufe I sind alle Personen, die 

sich im Schulgebäude aufhalten, verpflichtet, einen Mund-

Nasen-Schutz (MNS) zu tragen. Ausgenommen davon sind 

Personen, denen aufgrund ihrer Behinderung oder 

Beeinträchtigung das Tragen eines MNS nicht zugemutet 

werden kann. 
 

Zusätzlich sind auch die anderen Hygieneregeln (Abstand halten, Hände 

waschen, regelmäßig lüften) weiterhin gültig! 

Das Tragen von MNS-Masken auch im Unterricht wurde sicherlich von 

niemandem gewünscht, weder von den Kindern, noch von den Lehrkräften, ist 

doch die uneingeschränkte Sprache Voraussetzung für das Unterrichten. 

Trotzdem müssen wir uns alle an diese Weisung halten. Ohne ärztliches Attest 

darf es keine Ausnahmen geben. 

 

Sollten sich Schüler/innen wiederholt nicht an diese Regeln halten, müssen sie 

von den Erziehungsberechtigten (nach Anruf) abgeholt werden! 
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Wir freuen uns, unsere Schülerinnen und Schüler wieder zu sehen! Durch 

Verschiebung des Unterrichtsangebotes und Ausfall der meisten 

Unverbindlichen Übungen bis Weihnachten wollen wir die Aufenthaltsdauer 

der Kinder in der Schule auf ein vertretbares Minimum senken. Die 

Stundenänderungen wurden den Schüler/innen auf unsere Lernplattform MS 

Teams hochgeladen. 

 

Wir werden uns auch bemühen, wann immer möglich, den Kindern eine 

Maskenpause zuzugestehen, während wir die Klassenräume lüften. Außerdem 

wird versucht, einzelne Unterrichtssequenzen ins Freie zu verlegen (bitte auf 

warme Kleidung achten!). 

 

Ich ersuche um Ihre Mithilfe, damit wir diese 12 Schultage bis Weihnachten für 

alle bestmöglich schaffen! Wir wissen, dass uns allen viel abverlangt wird, 

hoffen aber, dass diese Maßnahmen wirksam sind. 

 

Zu Beginn dieser Woche wurde Ihnen ein Schreiben der Bildungsdirektion f. 

Niederösterreich bezüglich eines Verdachtsmanagements vom 

Klassenvorstand/der Klassenvorständin übermittelt, um Clusterbildungen 

entgegenzuwirken. 

Vor allem Anhang 3 (Einverständniserklärung) sorgte vielleicht für 

Verunsicherung: bis zum vollendeten 14. Lebensjahr entscheiden alleine die 

Erziehungsberechtigten über eine Testung im Verdachtsfall! 

Sollten Sie daher damit NICHT einverstanden sein, streichen Sie die 

Einverständniserklärung (am Formular unten) einfach durch und schreiben Sie 

„Ablehnung“ oder wird „wird abgelehnt“ dazu. Lassen Sie uns dieses Formular 

trotzdem mit Namen des Kindes, Klasse und Ihrer Unterschrift zukommen, 

damit wir in Ihrem Sinne reagieren können. 

Damit werden zuallererst Sie bei einem Verdachtsfall informiert! 

 

Ich bedanke mich nochmals für Ihre Unterstützung, für die großartige 

Zusammenarbeit und auch für Ihr Verständnis in Zeiten wie diesen. 

Zudem wünsche ich Ihnen und Ihren Kindern ein entspanntes, gesegnetes 

Weihnachtsfest im engsten Kreise Ihrer Familie, erholsame und gesunde Ferien 

und ein hoffentlich weniger reglementiertes Wiedersehen im Jänner 2021! 

 

Mit vorweihnachtlichen Grüßen 

 

Gunda Mayer und das Lehrerteam der Mittelschule Purgstall 
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