
 
Sehr geehrte Eltern! 

Ich habe in der letzten Zeit keine Covid-19-Nachrichten geschrieben, weil es bei uns am Standort zum 

Glück wenig zu berichten gibt. 

Wir hatten bisher insgesamt nur jeweils einen Tag Quarantäne für zwei Klassen und im Verhältnis zu 

anderen Standorten wenige Verdachtsfälle, von denen bis auf zwei alle negativ waren. Es ist mir 

bewusst, dass sich diese Situation unter Umständen sehr rasch ändern kann und genau deshalb 

möchte ich an die Hygieneregeln erinnern, damit die Situation auch nach den Ferien hoffentlich ruhig 

bleibt. 

Bitte erinnern Sie Ihre Kinder daran, dass Sie 

 Abstand halten sollen. 

 regelmäßig die Hände waschen bzw. desinfizieren sollen. 

 auf dem Gang immer den MNS tragen sollen und dies auch zusätzlich, wenn es in ihrer Klasse 

einen Verdachtsfall geben sollte und sie eine Mischgruppe (z.B. Deutsch als Zweitsprache 

oder die Tagesbetreuung) besuchen.  

An Sie als Eltern richte ich die Bitte, dass Sie 

 die Kinder nur in die Schule schicken, wenn sie gesund sind. 

 die Schule umgehend davon informieren, wenn in Ihrer Familie ein positiver Fall ist, oder 

wenn ihr Kind ein Verdachtsfall ist (Kontakt zu einer erkrankten Person, Symptome etc.). 

 Die Schule umgehend davon informieren, wenn sich ein Verdachtsfall zum Erkrankungsfall 

entwickelt und alle Testergebnisse und Bescheide bezüglich Covid-19 zur Information auch 

an die Schule schicken. 

Ich bin davon überzeugt, dass eine gute Informationskette dazu beitragen kann, dass 

Ansteckungsketten unterbrochen werden und deshalb informiert sie die Schule  

 mittels Brief, der Ihrer Tochter/Ihrem Sohn in der Klasse übergeben wird, über 

Verdachtsfälle. 

 mittels Telefonat, sollte ein Erkrankungsfall mit verbundener Quarantäne zu melden sein. 

 mittels Mail vom Klassenvorstand, wenn ein negatives Testergebnis vorliegt und der 

Unterricht wieder ganz ohne Einschränkungen läuft. 

Sollten Kinder leider in Quarantäne gehen müssen, dann gibt es 

 Fernunterricht über Teams, wenn die ganze Klasse in Quarantäne gehen muss. 

 Information über Schulübungen, Hausübungen etc. von den Mitschüler*innen und ab und zu 

einzelne Aufgaben über Teams, wenn die Quarantäne einzelne Schüler*innen betrifft. 

Ich wünsche mir sehr, dass wir alle gut durch diese schwierige Zeit kommen und vor allem, dass wir 

weiterhin von hohen Erkrankungszahlen verschont bleiben! 

 

Mit herzlichen Grüßen 

HR Mag. Ursula Madl e.h. 

Wien, 21. Oktober 2020 


