„Corona“ – Regeln am Seebacher für den Schulbesuch im Schuljahr 2020/21
(gültig ab 14. September bis auf Widerruf)

Hygieneregeln:
•
•
•
•

Abstand halten
Hände waschen/desinfizieren (in allen Klassen Wasser, Seife, Desinfektionsmittel und
Papierhandtücher vorhanden)
Atem-, Nies- und Hustenhygiene (Armbeuge)
Lüften

Mund-Nasen-Schutz – „Maske“:
Derzeit ist die Ampel gelb, d.h. im Schulgebäude besteht bis auf Weiteres für alle Personen im
Schulhaus Maskenpflicht in den allgemeinen Bereichen. In den Klassen bzw. Unterrichtsräumen
kann die Maske während des Unterrichts natürlich abgenommen werden. Bei der Ankunft, beim
Verlassen und in den Pausen müssen die Masken getragen werden.
Ich möchte einen dringenden Appell an alle Schulpartner richten:
Auch wenn die Ampel grün ist, soll die Maske in den allgemeinen Bereichen getragen werden. Wir
haben fast 900 Schülerinnen und Schüler, die sich möglichst nicht „mischen“ sollen. Außerhalb des
Unterrichts ist diese Regel kaum umsetzbar, daher soll außerhalb der Klasse im Schulgebäude die
Maske getragen werden. Im Hof/am Sportplatz muss die Maske, wenn der Abstand eingehalten wird,
nicht getragen werden (auch nicht bei gelber Ampel). Wenn die Maske bei grüner Ampel in den
allgemeinen Bereichen nicht getragen wird, müssen wir die Pausenregel so verändern, dass ein
Großteil der Pausen von jeder Klasse in den Klassenräumen verbracht werden muss, um die Anzahl
der Personen auf den allgemeinen Flächen drastisch zu reduzieren. Das freiwillige,
verantwortungsbewusste Tragen der Maske ermöglicht „normale“ Pausen für alle Klassen und
Schüler.

Ankunft in der Schule:
Die Schule kann ab 07.15 Uhr betreten werden. Beim Eingang werden die Hände desinfiziert.
Der Fahrradkeller ist wieder geöffnet (Maske!). Schüler, die ihr Fahrrad im Keller abstellen,
waschen/desinfizieren ihre Hände sofort nach Ankunft in der Klasse. Die Klassen sind ab 07.15 Uhr
geöffnet. Gangaufsichten in allen Bereichen sorgen für die Einhaltung der Hygieneregeln. Die Schüler
begeben sich in ihre Klassen und verweilen vor der 1. Stunde nicht in den Gängen (Ausnahme
Jauseneinkauf beim Buffet oder WC-Besuch).
Auch die Spinde stehen wieder zur Verfügung.

Ablauf des Vormittags:
Die Pause nach der 1. Stunde entfällt. Diese 5 Minuten werden an die zweite Pause angehängt (20
statt 15 Minuten). Vorteil: Wir haben weniger Durchmischung in der Früh. Die Schüler bleiben
zwischen der 1. und 2. Stunde in der Klasse und warten auf den Lehrer der 2. Stunde. Nur jene
Schüler, die in einen anderen Raum müssen (Sprachgruppen) wechseln natürlich den Klassenraum.

Bei klassengemischten Gruppen (am Vormittag z.T. Sprachgruppen, am Nachmittag
Wahlpflichtfächer) sollen die Schüler in den Unterrichtsräumen mit ihren Klassenkollegen
zusammenbleiben und sich nicht mit den Schülern der anderen Klasse „mischen“ (Sitzordnung).

Sportunterricht:
Soll laut Vorgaben möglichst viel im Freien stattfinden, daher ist warme Sportkleidung notwendig.
Besondere Abstands- und Hygieneregeln sind gültig. Die Sportlehrer werden das mit den Schülern
besprechen.

Musikunterricht:
Singen unterliegt besonderen Bestimmungen. Die Musiklehrer werden diese mit den Schülern
besprechen.

Lüften, Bekleidung:
Auch in den Stunden wird regelmäßig gelüftet werden. Die Schüler sollen daher ihre Jacken nicht im
Spind verwahren, da im Winter diese beim Lüften und unmittelbar danach in den Klassen benötigt
werden. Die Jacken sind, sofern der Unterricht in einem anderen Raum stattfindet (Turnsaal, BE-Saal,
Musiksaal, Inforäume, Sprachgruppen) mitzunehmen. Die Schule kann keine Haftung für verlorene
Jacken, die in solchen Situationen in der Klasse geblieben sind, übernehmen. In der wirklich kalten
Jahreszeit bietet sich eine warme Schuljacke oder eine warmer Schulpullover an, der statt dem
Wintermantel in die Klasse mitgenommen wird und beim Lüften über die normale Winterbekleidung
angezogen werden kann.

Verlassen der Schule:
Am Ende des Unterrichtstages verlassen die Schüler zügig die Schule und vermeiden längeres
Verweilen in Gruppen auf den Gängen oder vor der Schule.

Krankmeldungen:
Bislang meldeten Sie Ihr Kind in der Früh einfach telefonisch krank. Dies bitten wir Sie, konsequent
weiterhin zu tun, mit der Ergänzung, dass Sie uns Bescheid geben, ob es „normal“ krank ist oder ob
es sich um einen offiziellen Covid-Verdachtsfall (von der Gesundheitsbehörde festgestellt) handelt.
Auch etwaige Testergebnisse teilen Sie bitte der Schule mit.

Covid Verdachtsfall in der Schule:
Sollte in der Schule ein Covid Verdachtsfall auftreten, sind wir verpflichtet, die Gesundheitsbehörden
zu verständigen und das betroffene Kind in einem eigenen Raum unterzubringen. Die
Gesundheitsbehörde entscheidet, ob das Kind in der Schule getestet wird oder nach Hause entlassen
wird. Auf jeden Fall muss es von den Eltern abgeholt werden. Die Mitschüler müssen die
Entscheidung der Gesundheitsbehörde abwarten. Ob dann Quarantänemaßnahmen und/oder
Testungen durchgeführt werden, liegt nicht in der Hand der Schule, sondern ausschließlich im
Ermessen der Gesundheitsbehörden.
Fieber über 37,5o oder der plötzliche Verlust des Geruchs- oder Geschmackssinns sind jedenfalls als
Verdachtsfall zu behandeln (sinngemäßes Zitat der Covid-19-Schulverordnung des BMBWF).

Nachmittagsbetreuung:
Findet normal statt. Beim Mittagessen werden wir für mehr Abstand sorgen. In den gemischten
Nachmittagsgruppen sollen die Kinder ebenso nach Möglichkeit nach Klassenzugehörigkeit in den
Klassen Platz nehmen (wie am Vormittag bei gemischten Sprachgruppen).

Schulveranstaltungen:
Die Durchführung von Schulveranstaltungen scheint im heurigen Jahr derzeit nicht möglich zu sein.
Die umfangreichen Hygienebestimmungen sind auf Schikursen, Sportwochen, Sprachaustauschen
und Wienwochen praktisch nicht umsetzbar. An Alternativen wird gedacht, ebenso sind flexible
Entscheidungen im Frühjahr möglich. Klassenbezogene Schulveranstaltungen, die einen Tag ohne
Übernachtung dauern, sind vorstellbar.

Information und Kommunikation:
Die Informationen werden immer auf der Homepage zu finden sein sowie per Mail an die
Elternvertreter weitergeleitet. Die Schüler werden direkt von den Lehrern informiert.
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