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Informationen zum Schulstart 2020/2021 
 

Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler! 
Das Corona- Virus wird uns voraussichtlich das gesamte kommende Schuljahr begleiten. 
Um uns und unsere Mitmenschen vor einer Ansteckung zu schützen und einen möglichst normalen 
Schulbetrieb zu möglich zu machen, ist es notwendig, die Abstands- und Hygieneregeln gewissenhaft 
und ohne Ausnahmen einzuhalten: 

- Abstand von MINDESTENS einem Meter, 

- Vermeidung der Durchmischung mit Schülerinnen und Schülern anderer Klassen, 

- Tragen eines Mund-Nasenschutzes im gesamten Schulgebäude und freiwillig auch im Freien, 

wenn sich der Abstand schwer einhalten lässt. 

- Kein Händeschütteln, keine Umarmungen, kein gemeinsames „Handy schauen“, etc… 

- Häufiges Händewaschen oder desinfizieren (mindestens 30 Sekunden) 

- Husten und Niesen in die Armbeuge. Wird beim Husten und Niesen ein Mundnasenschutz 

getragen, soll dieser gewechselt und sofort ordnungsgemäß entsorgt werden. 

 
Liebe Eltern, 
um Ansteckungen zu vermeiden, ersuche ich Sie, Ihre Kinder sicherheitshalber ZUHAUSE zu lassen, 
wenn sie erhöhte Temperatur, Husten, Halsschmerzen, eine starke Verkühlung oder einen 
eingeschränkten Geruchs- und Geschmacksinn haben.  
Die Ursache könnte eine Infektion mit dem Covid-19- Virus sein. 
 
Wird in der Schule ein Covid-19-Verdacht ausgesprochen, muss die betroffene Person in ein dafür 
bestimmtes Zimmer gebracht werden und die Gesundheitsbehörde sowie die Bildungsdirektion 
müssen verständigt werden. Das weitere Vorgehen bestimmt die Gesundheitsbehörde (Abholung 
durch die Eltern oder Testung gleich in der Schule, Quarantäne und/oder Testung auswärts, … Da 
sind verschiedene Anweisungen möglich). 
Die übrigen SchülerInnen bleiben in der Klasse und der Unterricht wird fortgeführt, bis die 
Anordnungen der Gesundheitsbehörde den weiteren Ablauf vorgeben. 
 
Ein Verdachtsfall MUSS der Schule sofort gemeldet werden (telefonisch oder per Mail an Sekretariat 
oder Direktion) und diese Meldung muss auch den geplanten Testtermin enthalten. 
Auch das Testergebnis MUSS unmittelbar der Schule gemeldet werden.  
 
Wir alle wünschen uns, dass wir von Verdachtsfällen und Erkrankungen verschont bleiben und 
deshalb müssen wir gemeinsam mit viel Disziplin die nächsten Monate bewältigen. 
 
Falls Sie Fragen haben, können Sie sich jederzeit telefonisch oder per mail an mich wenden, ich 
werde mich bemühen, alle Fragen zu Ihrer Zufriedenheit zu beantworten. 
 
   Beste Grüße 
Linz, 18. 09. 2020   Dr. Isolde Seirl (Schulärztin)  
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