
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Eltern-Information von Fr, 4.9.2020 
 
Sehr geehrte Eltern, sehr geehrte Erziehungsberechtigte!  
 
Am kommenden Montag, 7.9.2020 starten wir in ein neues Schuljahr. Wir freuen uns auf ein 
Wiedersehen nach den hoffentlich für alle sehr erholsamen Sommerferien! 
 
Nach einem außergewöhnlichen Ende des letzten Schuljahres, gibt es von allem Seiten das 
Bemühen, dieses Unterrichtsjahr möglichst „normal“ beginnen zu lassen. Das bedeutet, dass 
wir mit kompletten Unterricht incl. Nachmittagsbetreuung und Unverbindlicher Übungen 
starten! 
COVID-19 wird uns aber auch in nächster Zeit begleiten und einen guten Teil unseres Tuns 
bestimmen. Wir haben in den letzten Tagen jedenfalls hart daran gearbeitet, jene Maßnahmen 
festzulegen, die dafür verantwortlich sein werden, dass wir für alle Personen in unserer Schule 
eine möglichst sichere Umgebung schaffen! 
 
Ohne mich weit hinauslehnen zu wollen, gehe ich davon aus, dass wir vor den 
kommunikationsintensivsten Monaten stehen. Dem Informationsfluss zwischen den 
SchulpartnerInnen wird eine ganz wesentliche Rolle zukommen. Aus diesem Grund möchte 
ich darauf hinweisen, dass wichtige Informationen – oft vielleicht auch tagesaktuell – über die 
Homepage (www.rg18.ac.at) erfolgen werden. Informationen aus der Schule, die nur einzelne 
Klassen betreffen, werden weiter über die e-Mail-Verteiler der KlassenvorständInnen erfolgen. 
Aus diesem Grund ist es unerlässlich, dass wir Ihre aktuellen Daten (Mailadresse, 
Telefonnummer) korrekt in unserem System haben!  
Bitte kontrollieren Sie regelmäßig Ihre Mails und besuchen Sie regelmäßig unsere Homepage!  
 
Wie Sie den Medien entnommen haben, bildet die sogenannte „Corona-Ampel“ unser 
Leitsystem für den Schulbetrieb; das heißt, je nach „Ampelphase“ ändern sich organisatorische 
Rahmenbedingungen. Diese Rahmenbedingungen werden in der Schule von einem bereits 
eingerichteten „Krisenteam“ festgelegt, dem Mitglieder aller SchulpartnerInnen und natürlich 
auch unsere Schulärztin angehören.  
Wien startet am Montag, 7.9.2020, mit der Ampelfarbe „Gelb“ – das bedeutet: „Normalbetrieb 
mit verstärkten Hygienebestimmungen“ (siehe eigenes Maßnahmenblatt). 
Im neuen Schuljahr gelten demgemäß je nach regionaler Infektionslage unterschiedliche 
Sicherheits- und Hygienemaßnahmen. Bei Covid-19-Infektionen muss auch damit gerechnet 
werden, dass je nach Fallzahlen in einzelnen Klassen, Schulen oder Regionen wieder auf 
Fernunterricht und Notbetrieb umgestellt wird. Wir werden bereits in den ersten Schultagen 
damit beginnen, alle SchülerInnen auf diese Eventualität vorzubereiten.  
 
Folgende Hygienemaßnahmen wurden für unsere Schule verbindlich – für alle Personen, die 
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das Haus betreten – festgelegt: 

 Desinfektion der Hände beim Betreten des Schulhauses 

 Verpflichtendes Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes auf den Gängen, im Stiegenhaus 
und im Buffetbereich (also immer außerhalb der Unterrichtsräume) 

 Abstand einhalten, wo immer möglich 

 Einhaltung eines festzulegenden Sitzplanes in den Unterrichtsräumen (wichtig für das 
Contact Tracing)  

 Mehrmaliges Lüften der Unterrichtsräume während der Unterrichtsstunden 

 Handhygiene  
 
Sämtliche im Schulhaus getroffenen Hygienemaßnahmen sind aber natürlich nur dann 
wirksam, wenn auch im außerschulischen Bereich ein verantwortungsbewusster Umgang mit 
den Pandemie-Regeln gepflegt wird! 
Bitte schicken Sie Ihre Kinder nicht in die Schule, wenn sich diese nicht absolut gesund 
fühlen!!! 
SchülerInnen dürfen das Schulgebäude täglich ab 07:30 Uhr (Haupteingang) und ab 07:45 
(Haupt- und Nebeneingang) betreten. Bei Unterrichtsbeginn um 09:00 Uhr (z.B. erster 
Schultag) verschieben sich die Zeiten entsprechend. 
 
Da der Sportunterricht vermehrt im Freien stattfindet und da aufgrund der Verpflichtung zum 
Lüften mit niedrigeren Raumtemperaturen zu rechnen ist, achten Sie bitte darauf, dass 
entsprechende Kleidung mitgebracht werden muss!  
Für den ersten Schultag der 1. Klassen gilt: Eltern dürfen nicht in die Klassen mitkommen. 
Bitte verabschieden Sie sich von den Kindern bereits vor dem Haus und akzeptieren Sie diese 
Maßnahme! 
 
Im Anhang zu dieser Eltern-Information finden Sie ein FAQ der Bildungsdirektion Wien, das 
hoffentlich viele der offenen Fragen zum Schulstart beantwortet.  
Gemeinsam werden wir dafür sorgen, einen guten Start in das neue Schuljahr zu haben!  
 
Beste Grüße und bleiben Sie gesund 
Mag. Peter Brugger, Direktor 


