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Liebe Schülerin, lieber Schüler!

o Der 1-m-Abstand ist immer und überall strikt einzuhalten!
o Ansammlungen jeder Art sind immer und überall strikt zu vermeiden!
o Beim Betreten der Schule und außerhalb der Klasse ist immer ein selbst mitgebrachter Mund-NasenSchutz (M-N-S) zu tragen! Für Notfälle sind ausreichend Einwegmasken vorhanden!
o Unmittelbar nach Betreten der Schule sind die Hände mit Seife zu waschen (in der Klasse, am WC)!
o Dein Handy ist während des Unterrichts in der Tasche/Schultasche aus- bzw. stummgeschaltet!
o Dein Laptop oder Tablet ist aufgeladen, wenn du in die Schule kommst!
o Die Türen zu den Klassen und WC-Anlagen werden in der Früh geöffnet sein, damit nicht alle die
Türgriffe betätigen müssen. Danach werden die WC-Türen wieder geschlossen!
o Die Türen zu den Klassen sollen nach Möglichkeit offen bleiben, die Fenster gekippt. Nach jeder Stunde
(beim Läuten) ist die Klasse auf jeden Fall querzulüften (Fenster öffnen, Tür öffnen)!
o Das WC kann während der Unterrichtsstunde besucht werden (= Ansammlungen vermeiden)!
o WCs und Klassen werden in der großen Pause gereinigt bzw. desinfiziert. Verlass sie deshalb so, dass sie
gründlich gereinigt/desinfiziert werden können!

Schularzt

o Alle 1. und 3. Klassen/Jahrgänge bleiben an ungeraden Tagen während der Pausen in der Klasse.
o Alle 2. und 4. Klassen/Jahrgänge bleiben an geraden Tagen während der Pausen in der Klasse.
o Wenn du in der großen Pause aus der Klasse darfst, dann kannst du dich im Innenhof, auf dem
Sportplatz bzw. auf dem Parkplatz vor der Schule aufhalten. Benutze dazu die dafür vorgesehenen
Fluchtwege. Der angrenzende Park ist während der Unterrichtszeit tabu, das Schulgebäude darf
während des Vormittags- und Nachmittagsunterrichts nur in begründeten Fällen mit Genehmigung des
Klassenvorstandes oder der Schulleitung verlassen werden. In der Mittagspause ist dir dies erlaubt!
o Die Schulkantine ist von 7:30 bis 12:00 Uhr geöffnet. Es gibt allerdings kein warmes Mittagessen!
o Schularzt Dr. Alexander Glas wird alle Klassen am Mittwoch bzw. Freitag über die richtige Handhygiene
informieren!
o Er ist am Mittwoch- und Freitagvormittag wie bisher an der Schule und über Skype oder E-Mail
(schularzt@drglas.at) für Fragen erreichbar!
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Wir freuen uns, dass du wieder in die Schule kommst! Damit verbunden ist aber das strikte Befolgen aller Hygienebestimmungen des BMBWF bzw. der Bildungsdirektion Kärnten. Daher ein Appell an deine Vernunft und an deine Reife:
Geh verantwortungs- und rücksichtsvoll mit dieser Situation um und halte dich an die unten angeführten Regeln!

o Wer Symptome einer Erkrankung hat, bleibt zu Hause!
o Wer in der Schule Symptome einer Erkrankung bekommt, meldet dies in der Direktion/beim
Schularzt/beim Klassenlehrer und verständigt die Eltern/Erziehungsberechtigten zwecks Abholung von
der Schule!

Wenn du an diese Vorgaben und an die/den Nächste/n denkst, dann müssen wir Verstöße dagegen nicht ahnden. Wir freuen
uns auf eine konstruktive und gute Zeit mit einem den Umständen entsprechend optimalen Abschluss des Schuljahres
2019/2020. Danke für deine Mithilfe!
PS: Alle schulfremden Personen (u. a. auch deine Eltern/Erziehungsberechtigten) müssen sich vor Betreten der Schule
ausnahmslos vorher telefonisch im Sekretariat (+43 4242 28540-0) anmelden!

Die Schulleitung

