
 

 

Geschätzte Eltern und Erziehungsberechtige! 

Das neue Schuljahr steht vor der Tür und die Coronalage erfordert eine umsichtige Planung.  

Oberstes Ziel ist es, möglichst umfassende Normalität und gewohnte Struktur für unsere 

Schülerinnen und Schüler zu gewährleisten. Jeder Mensch hat ein Recht auf Bildung und nach dem 

schwierigen Sommersemester ist es wichtig, dass unsere Schüler*innen gut an ihrer Ausbildung 

arbeiten können. Die Gesundheit aller hat natürlich oberste Priorität! Für ein gesundes 

ausgewogenes Leben sind aber auch soziale Kontakte, sinnvolle Beschäftigungen und Bildung 

wichtig.  

Wir werden in der Schule weiter an den grundlegenden Hygienevorschriften arbeiten: 

 Hände waschen oder desinfizieren 

 Abstand halten  

 Möglichst konstante Kontakte  

 Viel lüften 

 In die Armbeuge niesen oder husten 

Je nach Ampelphase werden weitere Maßnahmen gesetzt. 

Damit wir Sie schnell über die aktuelle Lage informieren können, brauchen wir eine gültige E-Mail- 

Adresse und Telefonnummer. Diese werden wir in den ersten Schultagen erheben. Bei Änderungen 

geben Sie diese unmittelbar in der Schule bekannt.  

Die genauen Informationen des Landes und des Bundes finden Sie auf unserer Homepage und 

erhalten Sie in den ersten Schultagen digital. 

Wichtig ist in diesem Zusammenhang auch Ihre Mitarbeit. Bitte achten Sie auch im privaten Umfeld 

auf die einfachen Hygienemaßnahmen. Schicken Sie Ihr Kind keinesfalls krank in die Schule und 

melden Sie einen Coronaverdachtsfall umgehend in der Schule.  

Der Unterricht beginnt am 7.9.2020 um 7.55 Uhr und dauert am ersten Schultag bis 9.30 Uhr. Der 

Eröffnungsgottesdienst für die zweiten bis vierten Klassen entfällt in diesem Schuljahr.  

Am Dienstag endet der Unterricht um 12.10 Uhr, ab Mittwoch gilt der vorläufige Stundenplan (max. 

bis 13.45 Uhr). Um 13.45 Uhr fahren auch die Busse in alle Richtungen. Alle weiteren wichtigen 

Informationen erhalten die Schüler*innen in den ersten Tagen. 

Aus derzeitiger Sicht herrscht keine Maskenpflicht, geben Sie Ihrem Kind aber sicherheitshalber 

immer einen MNS in der Schultasche mit.  

Wir freuen uns auf das neue Schuljahr und hoffen, dass wir gesund starten! 

Das Team der Mittelschule Güssing.  


