Salzburg, 10. September 2020

Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler!
In wenigen Tagen beginnt ein neues Schuljahr, zu dem ich alle sehr herzlich willkommen
heißen möchte. Wir alle in der Zaunergasse freuen uns sehr darauf, wenn wieder normales
Leben und Arbeiten in die Schule kommt, und dennoch ist es in diesen Zeiten notwendig,
achtsam mit unserer Gesundheit umzugehen. Wir haben uns deshalb zu einigen Regelungen
entschlossen, die sicherstellen sollen, dass wir alle, Schüler*innen, Lehrer*innen und Eltern,
vertrauensvoll an die Arbeit gehen können.
Folgende Hygiene- und Vorbeugungsmaßnahmen sind daher zu beachten:
•

Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes beim Betreten der Schule, auf den Gängen, am WC und
am Büffet. Am Sitzplatz im Klassenzimmer kann der Mund-Nasen-Schutz abgenommen
werden.

•

Betreten der Schule unter Beachtung der Abstandsregeln beim Haupteingang, beim
Seiteneingang oder beim Eingang zum Turnsaaltrakt

•

Desinfektion der Hände an den kontaktlosen Spendern bei den Eingängen

•

Beachten der Markierungen und der Einbahnregelungen im Stiegenhaus und am Büffet

•

Fixe Sitzpläne in den Klassen; klassenweise Sitzordnung in klassengemischten Gruppen

•

Pausen sollten vorwiegend im Klassenzimmer oder im Hof verbracht werden.

•

Klassenwechsel erst am Ende der Pause

•

Regelmäßiges Händewaschen und Lüften der Klassenräume, Beachtung der Husten- und
Nieshygiene, Einhalten der Abstände

Durch die Beachtung dieser einfachen Regeln wird es uns gelingen, eine neuerliche Verlagerung
des Unterrichts hin zum ausschließlich digitalen Lernen zu verhindern und unsere einzigartige
Schulgemeinschaft erleben zu können. Wir alle tragen hier Verantwortung für alle anderen!
Dazu gehört auch, dass bei Anzeichen einer Erkrankung von einem Schulbesuch abgesehen
wird. Die Eltern ersuche ich, hier die Hinweise in den Informationen des Ministeriums zu
beachten, die Ihnen zugegangen und auch auf unserer Homepage abrufbar sind.
Sollte es dennoch zum Distance Learning and Teaching kommen, sind wir gut vorbereitet und
werden alle nötige Unterstützung anbieten.
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Aus Rücksicht auf die Pandemie-Situation haben wir auch Adaptierungen beim Ablauf der
ersten Schultage vorgenommen:
Die Schüler*innen und Eltern unserer ersten Klassen, die wir ganz besonders herzlich
willkommen heißen, bitten wir am ersten Schultag ab 09:00 Uhr nach Klassen gestaffelt im 10Minuten-Abstand in die Aula zu kommen, wo eine kurze Begrüßung stattfinden wird und erste
Informationen weitergegeben werden. Dann werden die Schülerinnen und Schüler mit ihren
Klassenvorständ*innen in die jeweilige Klasse gehen; die Eltern bitten wir, um eine Überfüllung
der Klassenräume zu vermeiden, dann nicht mehr mitzugehen. Genaue zeitliche Angaben
befinden sich auf der beiliegenden Terminübersicht für den Schulbeginn.
Auch für den Eröffnungsgottesdienst am Mittwoch, 16.09.2020, haben die
Religionslehrer*innen ein Sicherheitskonzept erstellt, das es all jenen, die daran teilnehmen
möchten, erlaubt, dieser Eröffnungsfeier beizuwohnen. Wir werden zwei Gottesdienste
abhalten, für die eine Anmeldung beim Klassenvorstand nötig ist. Die am ersten Gottesdienst
für die ersten und zweiten Klassen teilnehmenden Schüler*innen treffen sich um 07:50 Uhr in
ihrer Klasse und werden von ihren Lehrer*innen zur Kirche begleitet. Der zweite Gottesdienst
ist den Schüler*innen der dritten bis achten Klassen vorbehalten. Sie treffen sich zum Beginn
um 09:00 Uhr gleich in der Maxglaner Kirche. Auch hier ist auf die Maskenpflicht beim Eintritt in
die Kirche, auf die klassenweise Sitzordnung und die Abstände in den Sitzreihen zu achten.
Der genaue zeitliche Ablauf ist auch der Terminübersicht zu entnehmen.

Auch wenn viele von uns diese Zeiten als herausfordernd erleben: Sie ermöglichen es uns auch,
unseren Gemeinschaftssinn und unser Verantwortungsbewusstsein unter Beweis zu stellen,
ganz nach unserem Schulmotto: Better together.
In diesem Sinne freue ich mich darauf, euch, liebe Schülerinnen und Schüler, und Sie, liebe
Eltern, kennen zu lernen. Für Fragen stehe ich gerne jederzeit zur Verfügung.

Einen schönen Schulbeginn uns allen und ein erfolgreiches Schuljahr!

Mag. Erich Schön
Direktor

