Liebe Eltern! Liebe Schülerinnen und Schüler!
Ebergassing, 5. 12. 2020
Am Montag, den 7. Dezember öffnen wir unsere Türen und stellen von
Homeschooling wieder auf Präsenzunterricht, also Unterricht in der Schule,
um. Dieser wird laut Stundenplan stattfinden. Wir Lehrpersonen freuen uns
darauf, die Kinder wieder in gewohnter Art und Weise unterrichten zu
dürfen. Auch für die Eltern ist sicher eine Entlastung, wenn die Kinder
wieder die Schule besuchen.
Die Gesundheit unserer Schülerinnen und Schüler und der Lehrpersonen in
unserem Team liegt uns am Herzen. Damit ein möglichst sicherer Unterricht
für alle an Schule Beteiligten stattfinden kann, ist es notwendig, dass wir
ab jetzt verschärfte Regeln einhalten.
Weiterhin gilt:
•
•
•
•
•
•

Beim Betreten des Schulhauses ist Abstand zu anderen Personen zu
halten.
Die Hände sind beim Betreten des Schulhauses zu desinfizieren.
Die WC-anlagen können immer nur von einer Person benützt werden
– das außen an der Tür angebrachte Schild zeigt, ob das WC frei ist.
Es gilt eine Einbahnregelung im Schulhaus.
Wenn die SchülerInnen den Raum wechseln, desinfizieren oder
waschen sie sich die Hände.
Die Pausenregelung gilt wie bisher. Die SchülerInnen verbringen
wochenweise abwechselnd die große Pause oder die zwei kleinen
Pausen vor und nach der großen Pause in der Pausenhalle, um
Durchmischungen mit anderen Klassen zu vermeiden.

Neu ist:
•

•

•

Im Klassenraum und in der Pausenhalle halten wir zueinander
Abstand – Stichwort Babyelefant. Deshalb steht jedem Kind, das nicht
mit einem anderen Kind dieser Klasse in einem Haushalt lebt, ab jetzt
ein eigener Tisch in der Klasse zur Verfügung.
Es gilt während des gesamten Schultages Maskenpflicht. Ausnahmen
zur Maskenpflicht sind: während des Essens der Jause, in der Zeit, wo
der Klassenraum gelüftet wird und beim Aufenthalt im Freien.
Im Verdachtsfall gibt es die Möglichkeit der Testung an der Schule.

Am wichtigsten ist: Bei Krankheit zuhause bleiben!
Nur gemeinsam und mit gutem Willen sind die Herausforderungen des
momentanen (Schul)Alltags bewältigbar.
Das Team der Mittelschule Ebergassing

