
 

 

ELTERNRUNDBRIEF vom 3.11.2020    

 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte! 

Die angesichts der schnell steigenden Infektionszahlen am Wochenende von der Bundesregierung 

beschlossenen neuerlichen Maßnahmen zum aktuellen Lockdown, der die weitere rasante 

Ausbreitung des Coronavirus bremsen und die intensivmedizinische Versorgung in Österreich schützen 

soll, treten ab 3. November 2020 in Kraft. 

Die Praxisvolksschule und die Mensa bleiben vorerst uneingeschränkt geöffnet.  

Zu den allgemein gültigen Hygienevorschriften, wie das verpflichtende Tragen eines Mund-Nasen-

Schutzes außerhalb der Klassenräume, das Einhalten eines Mindestabstands sowie eine 

entsprechende Handhygiene und Hustenetikette und regelmäßiges Lüften und Reinigen der 

Klassenräume kommen einige neue Regelungen hinzu:   

 Schulveranstaltungen und schulbezogene Veranstaltungen dürfen nicht mehr durchgeführt 

werden. 

 Unterrichtsangebote außerschulischer Einrichtungen oder externer Personen, 

Kooperationen mit externen Einrichtungen (Musikschule Talentum) sowie der 

praxisschulmäßige Unterricht von Lehramtsstudierenden an der Schule finden nicht mehr 

statt. 

 Hinsichtlich des Kontakts mit Eltern/Erziehungsberechtigten (Beispiel KEL-Gespräche) wird 

auf § 12 Abs. 1 C-SchV 2020/21 hingewiesen. Im Zeitraum 3. bis 30. November 2020 kann 

dieser Kontakt nur auf elektronischem Wege stattfinden.  

 Auch Schuleinschreibungen können in dem genannten Zeitraum nicht stattfinden. 

 Der Sportunterricht hat, wann immer es möglich ist, im Freien zu erfolgen. Findet der 

Unterricht in geschlossenen Räumen statt, so ist der erhöhte Sicherheitsabstand von zwei 

Metern einzuhalten. Kontaktsportarten sind unzulässig. Der Sportunterricht erfolgt in 

Straßenkleidung – es sei denn, das Umziehen kann unter Einhaltung des erhöhten 

Sicherheitsabstandes erfolgen.  Das Tragen eines MNS während des Bewegungs- und 

Sportunterrichts ist nicht erforderlich, kann aber bei Bedarf angeordnet werden. Vor und nach 

der Sportausübung sind die Hände zu waschen oder zu desinfizieren.   

 Chor entfällt.  

 Klassenübergreifende Gruppen sind soweit wie möglich zu vermeiden. 

 Die Verwendung von Gesichtsvisieren ist nicht mehr zulässig. 

Bei Verdacht einer Covid-Infektion wenden Sie sich bitte umgehend an die Hotline 1450 und melden 

diesen Verdachtsfall auch umgehend der Klassenlehrperson.  

Ich danke für Ihre Mithilfe und wünsche Ihnen weiterhin alles Gute, insbesondere für Ihre Gesundheit 

und jene Ihrer Familienmitglieder und Freunde.  

Mit besten Grüßen, Claudia Luttenberger  


