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Freistadt, am 5. Februar 2021 

 
Sehr geehrte Erziehungsberechtigte, liebe Eltern! 
 
Wie Sie bereits aus den Medien erfahren haben, startet der Unterricht im Schichtbetrieb wieder 
mit Montag, 15.02.2021. 
Die Lehrerinnen und Lehrer und ich freuen uns schon sehr darauf, die Jugendlichen auch wieder 
verstärkt in den Fachbereichen und in der Praxis unterrichten zu dürfen. Daraus ergibt sich 
allerdings auch die Notwendigkeit, laut den Vorgaben des Bildungsministeriums und der 
Bundesregierung, Regeln aufzustellen. 

 Die Klassen werden in zwei Gruppen geteilt. Diese Einteilung haben die Schüler/innen 
bereits erfahren. Die Vorgabe des Bildungsministeriums besagt, dass die Gruppe A ab 15. 
Februar am Montag und Dienstag in der Schule unterrichtet wird und die Gruppe B am 
Mittwoch und Donnerstag. Am Freitag sind alle Schüler/innen weiterhin im Distance-
Learning. In der folgenden Woche wechseln für die Gruppen die Präsenztage. Die Gruppe B 
hat nun am Montag und Dienstag Präsenzunterricht an der Schule, die Gruppe A am 
Mittwoch und Donnerstag. Damit auch die Zeit, die die Schüler/innen zu Hause verbringen 
sinnvoll genutzt wird, werden alle Schüler/innen weiterhin über MS-Teams im Distance-
Learning mitbetreut. Das bedeutet, dass jene Schüler/innen, die zu Hause sind, auch laut 
Stundenplan am Unterricht teilnehmen müssen. So ist sichergestellt, dass die 
Schüler/innen in der Klasse und jene, die zu Hause mitarbeiten, die gleichen Informationen 
und Erklärungen von den Lehrer/innen erhalten und auch jederzeit Fragen stellen können. 

 Zu Beginn der zwei Präsenztage führen die Schüler/innen und Lehrer/innen einen Antigen-
Selbsttest an sich durch. Diese Testung ist für alle verpflichtend durchzuführen, da dies die 
Voraussetzung für die Teilnahme am Unterricht in der Schule ist! So können wir das 
Infektionsgeschehen in der Schule abbilden und eventuell erkrankte Personen aus der 
Gruppe entfernen. 
War ein Schüler/eine Schülerin bereits an COVID-19 erkrankt und kann eine ärztliche 
Bestätigung oder einen Antikörpertest vorlegen, die/der nicht älter als 6 Monate ist, dann 
ist der Test nicht durchzuführen. 

 Der Stundenplan hat sich geringfügig verändert, da die Fachpraxisstunden in den Zeitraum 
von Montag bis Donnerstag verlegt wurden. 

 Fehlt Ihr Sohn/Ihre Tochter tageweise, aus gesundheitlichen Gründen, verfahren Sie bitte 
so, wie zu normalen Schulzeiten, d. h. rufen Sie bitte am Morgen in der Schule an und 
melden Ihren Sohn/Ihre Tochter krank. Natürlich können Sie uns auch weiterhin über 
schoolupdate informieren!  
Schüler, die nicht am Unterricht (Onlineunterricht) teilnehmen können, müssen den 
versäumten Lernstoff selbstständig nachholen. 

 Personen, die sich nicht gesund fühlen (zB an Husten, Halsschmerzen, Kurzatmigkeit oder 
Verlust des Geruchs- oder Geschmacksinnes leiden), dürfen nicht in die Schule kommen. 



 

 Im gesamten Schulgebäude, auch während des Unterrichts muss eine FFP2-Maske 
getragen werden. Die FFP2-Maske ist von zu Hause mitzubringen!  
Für Desinfektionsmittel, Einweghandtücher, Seife und die vorschriftsmäßige Reinigung des 
Schulgebäudes sorgt die Stadtgemeinde Freistadt. 

 Bitte bedenken Sie, dass Eltern/schulfremde Personen die Schule nur nach telefonischer 
Terminvereinbarung mit FFP2-Maske betreten dürfen! 

 
Hygienevorschriften/Verhaltensregeln: 

 

 Beim Betreten der Schule und im Schulgebäude – auch während des Unterrichts - muss 
eine FFP2-Maske getragen werden! 

 Beim Betreten der Schule muss sich jeder die Hände desinfizieren! 

 Die Schüler/innen müssen die Garderobe möglichst rasch verlassen und sofort in ihre 
Klasse gehen! 

 Die Schüler/innen müssen sich auch während der Pause im zugeteilten Klassenraum 
aufhalten und dürfen keine fremde Klasse betreten! Auch während der Pause ist die FFP2-
Maske zu tragen! 
Die Lehrer/innen werden während des Unterrichts immer wieder „Maskenpausen“ 
einplanen. 

 Schüler/innen, die sich in der Mittagspause oder in Freistunden in der Schule aufhalten, 
müssen im zugeteilten Raum bleiben. In der Pause/Mittagspause muss auch in der Klasse 
die FFP2-Maske getragen werden!  

 Toiletten sollen möglichst einzeln betreten werden! Maximal zwei Personen gleichzeitig! 
Auch hier ist die FFP2-Maske zu tragen! 

 Der Mindestabstand von einem Meter ist im gesamten Schulgebäude einzuhalten! 

 Nach etwa 20-Minuten Unterricht wird der Klassenraum für 5 Minuten gelüftet! 

 Mehrmals täglich Hände waschen!  

 Beim Husten und Niesen Mund und Nase mit einem Taschentuch oder der Ellenbeuge 
bedecken! 

 Papiertaschentücher im Abfallkübel mit Deckel entsorgen! 

 Die festgelegte Sitzordnung in der Klasse/im Gruppenraum ist unbedingt einzuhalten! 

 Handys müssen im Garderobenspind aufbewahrt werden! 
 
Bitte besprechen Sie mit Ihrem Sohn/Ihrer Tochter die notwendigen Verhaltensregeln und haben 
Sie dafür Verständnis, dass wir Sie, bei groben Verstößen gegen die geltenden 
Hygienevorschriften, kontaktieren müssen.  
 
Ich hoffe, Ihnen mit diesen Mitteilungen geholfen und einige Unklarheiten beseitigt zu haben. 
Für etwaige Fragen, stehe ich natürlich gerne telefonisch zur Verfügung. 
 
Herzliche Grüße 

 
 

    Dir. Wolfgang Korner 


