Schuljahresbeginn 2020/2021

Liebe Schülerinnen und Schüler,
sehr geehrte Eltern, geschätzte Kolleginnen und Kollegen!

Am Beginn des neuen Schuljahres stehen wir vor der Herausforderung, weiterhin auf
die Covid-19-Pandemie reagieren zu müssen. Wir werden viele der Maßnahmen
aus dem vorigen Schuljahr weiterführen, und hier habe ich die wichtigsten
zusammengefasst:
Wir sind bemüht, alle Hygienevorgaben der Bundesregierung umzusetzen und
haben dazu viele Hinweisschilder im Schulgebäude aufgehängt.
Zunächst ersuchen wir Sie, Ihrem Kind einen Mund-Nasen-Schutz (=MNS=Maske)
mitzugeben (Dieser wird bei der Anreise meist ohnedies benötigt).

Grundregeln:
Bitte immer den (mitgebrachte) Mund-Nasen-Schutz tragen, auch wenn dies nicht
den Vorgaben für alle Ampelphasen entspricht! Ausnahme: Im Klassenraum ist das
Tragen des MNS nicht vorgesehen.
Immer am selben Platz in der zugewiesenen Klasse sitzen (laut Sitzplan durch den
Klassenvorstand/die Klassenvorständin bzw. die entsprechende Fachlehrkraft in
Sonderräumen).
Regelmäßiges Händewaschen (Seife und Desinfektionsmittel sind in den Klassen,
am Eingang der Schule und den Sanitärräumen vorhanden).
Abstand halten: mindestens 1m!
Unnötige Wege im Schulhaus vermeiden.
Das Schulbuffet bleibt bis auf Weiteres geschlossen.
Wir arbeiten an einer neuen Lösung und ich ersuche Sie, geschätzte Eltern, ihren
Kindern bis dahin ausreichend Jause mit zu geben.

Zugang zur Schule:
Der Zugang zur Schule erfolgt für die Unterstufe über den Sportplatzeingang
(zwischen Festsaal und Sportplatz), für die Oberstufe über den (gewohnten)
Haupteingang der Schule.

Organisation in der Früh:
Prinzipiell Einlass ab 7 :30 Uhr, bitte vor dem Eingang entsprechend eine Reihe mit
entsprechenden Mindestabständen (1m) bilden. Wir werden eine Aufsichtsperson vor
Ort bereitstellen.
Zudem ersuchen wir, wenn möglich, folgende Zeitfenster beim Betreten der Schule
einzuhalten:

1., 2., 5. und 6. Klassen 7:30 – 7:45 Uhr
3., 4., 7. Und 8. Klassen 7:45 – 8:00 Uhr
Beim Betreten des Schulgebäudes ist ein Mund-Nasen-Schutz zu tragen und es sind
die Hände zu waschen bzw. zu desinfizieren, dann ist sofort der Klassenraum
aufzusuchen.
Unterricht:
Der Unterricht findet für die jeweiligen Unterrichtsgruppen laut Stundenplan in den
jeweils dafür vorgesehenen Räumen laut Stundenplan statt.
Findet der Unterricht in klassenübergreifenden Gruppen statt, so ist, falls zu wenig
Platz vorhanden ist, um den vorgegebenen Mindestabstand einzuhalten, ein MNS zu
tragen.
Ansonsten sind die Regeln für die einzelnen Ampelphasen auf der Homepage
veröffentlicht und werden entsprechend den Vorgaben umgesetzt werden. Spezielle
Vorgaben gibt es dabei für die Unterrichtsgegenstände Musikerziehung und
Bewegung und Sport. Die Lehrerinnen und Lehrer werden ihren Unterricht
entsprechend dieser Vorgaben gestalten.
Unmittelbar nach Unterrichtsende ist das Schulgebäude zu verlassen.
Sollten Oberstufenschülerinnen und -schüler einen Aufenthaltsort in der Schule vor
ihrem Nachmittagsunterricht benötigen, müssen sie sich dazu am jeweiligen Tag bis
14 Uhr bei Frau Galla anmelden. Aufenthaltsort ist dann der „zugeteilte“ Platz in
ihrem jeweiligen Klassenraum, bei eigenverantwortlichem Umgang mit den
Hygienebestimmungen.
Pausen und Gangaufsichten:
Das Aufsuchen der WC – und Sanitärbereiche wird während des Unterrichts sinnvoll
sein, um Staus während der Pausen zu vermeiden. Auch hierbei gelten die
entsprechenden Bestimmungen: Abstand halten und Hände waschen, sowie den
Mund-Nasen-Schutz tragen.
Es ist in jeder Pause in jedem Stockwerk eine Gangaufsicht eingeteilt. Die
Lehrerinnen und Lehrer sind zudem angehalten, die Pausen vor ihrem jeweiligen
Unterricht – soweit wie möglich – als Aufsicht in ihren dann zugeteilten Klassen zu
verbringen.
Die Schülerinnen und Schüler der Ober- und Unterstufe verbringen die Pausen
prinzipiell in ihren Klassenräumen und in den Pausenräumen unmittelbar vor ihren
Klassenräumen.
Sprechstunden:
Persönliche Gesprächstermine in der Schule werden in diesem Schuljahr zwar
möglich sein, nach Voranmeldung und unter den geltenden Hygienebedingungen.
Ich ersuche Sie, auch zur Besprechung schwieriger Themen Telefon, E-Mail oder
Videokonferenzen als Kommunikationsmittel zu verwenden. Die im Stundenplan
eingetragenen Sprechstunden sind also nur nach Voranmeldung für Gespräche vor
Ort vorgesehen.
Ampelphasen:

Wir werden jeweils auf unserer Homepage die aktuelle Ampelphase für unsere
Schule bekannt geben. Dort wird auch eine entsprechende Beschreibung der vier
Ampelphasen für die Schule zu finden sein.
Geschätzte Eltern, ich ersuche Sie, sich regelmäßig über den momentanen
Ampelstand zu informieren.
Da Schulen „normal“ starten sollen gehe ich von einer grünen Ampelphase am
Schuljahresbeginn aus.
Wir werden die aktuellen Ampelphasen und die jeweiligen Beschreibungen auch an
den Eingangstüren der Schule anbringen, um eine aktuelle Information beim
Betreten der Schule sicher zu stellen.
Die Lehrerinnen und Lehrer sind aufgefordert, all die oben genannten
Maßnahmen genau zu kontrollieren und auszuführen.
Ich ersuche Sie, geschätzte Eltern, auf Ihre Kinder einzuwirken, alle
Maßnahmen mit zu tragen und erwarte entsprechende Eigenverantwortung der
Schülerinnen und Schüler.

Ganz besonders ersuche ich Sie, geschätzte Eltern, aber, Ihre Kinder im
Verdachtsfall einer Covid-19-Infektion NICHT zur Schule zu schicken und in
diesem Fall den Gesundheitszustand abzuklären.
Bei Vorliegen eines Verdachtsfalls oder einer nachgewiesenen Covid-19Infektion eines Schülers, einer Schülerin oder einer Kontaktperson im engen
familiären Umfeld ersuche ich zudem, umgehend den Klassenvorstand/die
Klassenvorständin über diesen Umstand zu informieren.

Für Fragen stehe ich per E-Mail gerne zur Verfügung.
Ich freue mich, die Schülerinnen und Schüler bald wiederzusehen!

Mit freundlichen Grüßen

Mag. Josef Harold
Direktor des Schottengymnasiums

Wien, am 1. 9. 2020

