
 
18. August 2020 

Sehr geehrte Eltern! 

Ich hoffe, dass Sie und Ihre Kinder im Sommer Erholung und Entspannung von den schwierigen Mo-

naten des letzten Schuljahres finden konnten. 

Der Beginn des neuen Schuljahres kommt mit großen Schritten näher. Es hat keinen Sinn zu leugnen, 

dass auch der Start in das neue Schuljahr durch die Covid 19-Pandemie mitbestimmt werden wird, 

aber so wie wir das Sommersemester gemeinsam gemeistert haben, werden wir auch das vor uns 

liegende Schuljahr gut gemeinsam gestalten. 

Das Bildungsministerium hat gestern erstmalig seine Vorstellungen vom Schulstart 2020/21 kundge-

tan und auch wenn es noch keine Durchführungsbestimmungen gibt lässt sich erkennen, dass man 

um einen möglichst unaufgeregten und entsprechend normalen Schulbeginn bemüht ist. Ich möchte 

Sie in diesem ersten Brief des Schuljahres 2020/21 über die nach derzeitigem Informationsstand gel-

tenden Leitlinien im Umgang mit Covid 19 informieren. Wann immer sich die Vorstellungen des Bil-

dungsministeriums ändern beziehungsweise Vorgaben eine Änderung von Verhaltensregeln an der 

Schule nötig machen, werde ich Sie sofort über die Homepage informieren. Ich bitte Sie also, dort re-

gelmäßig nachzusehen bzw. nachzulesen, falls sich bei Ihnen Fragen ergeben. Darüber hinaus können 

Sie natürlich gerne jederzeit entweder ein Mail an direktion@billrothgymnasium.at schreiben, oder 

ab dem 31. August 2020 an der Schule anrufen. 

Wie gestaltet sich der Schulbeginn nach den derzeit vorliegenden Informationen? 

- Die Hygieneregeln bleiben aufrecht: Desinfektion der Hände bei Eintritt in die Schule, häufi-

ges Händewaschen zwischendurch und ebenso mehrmalige Desinfektion der Hände während 

der Anwesenheit in der Schule (im Schulgebäude befinden sich zusätzlich zu den Eingangsbe-

reichen bei allen Toilettenanlagen fix montierte Desinfektionsspender – insgesamt 14 Stück). 

 

- Für den Musikunterricht und den Sportunterricht wird es ab Stufe gelb der „Coronaampel“ 

eigene Vorsichtsmaßnahmen geben. 

 

- Abgesehen von den ersten beiden Schultagen wird es wieder exakte Regeln geben müssen, 

wer wann welchen Eingang in die Schule benutzen darf. 

 

- Im Eingangsbereich und auf den Gängen wird es eine schulautonome Verpflichtung geben, 

einen MNS (Mund-Nasen-Schutz) zu tragen, auch wenn die „Coronaampel“ diesen erst ab 

Stufe gelb zwingend vorschreibt. Apropos „Coronaampel“: In den Informationen durch das 

Bildungsministerium wird diese häufig genannt. Derzeit fehlen aber noch genaue Definitio-

nen, was das Umspringen von einer Farbe auf die andere betrifft. Sobald diese durch das Ge-

sundheitsministerium vorliegen, werde ich Sie ausführlich darüber informieren. 

 

mailto:direktion@billrothgymnasium.at


- Geplant ist, dass es ganz normalen Präsenzunterricht gibt. Sollte es nötig sein, wieder Fern-

unterricht über digitale Medien zu erteilen, so soll in der Phase 1 dieser Maßnahme zuerst 

die Oberstufe betroffen sein und erst in der Phase 2 auch die Unterstufe. Auch in diesem Fall 

wird die „Coronaampel“ den entsprechenden Ausschlag geben. Um Sie immer aktuell infor-

miert halten zu können wird es nötig sein, dass wir Sie gut per Mail erreichen können. Ich 

werde Sie daher in meinem traditionellen Begrüßungsbrief zu Schulbeginn bitten, mir Ihre 

aktuelle Mailadresse anzugeben, damit der Informationsfluss direkt zu Ihnen erfolgen kann 

und nur im Fall, dass ich eine Unterschrift von Ihnen brauche, dieser Brief über Ihre Kinder 

läuft. 

 

- Die Tagesbetreuung wird organisiert wie immer und steht Ihren Kindern nach Anmeldung in-

klusive Mittagstisch in gewohnter Weise zur Verfügung. 

 

- Zum Thema Schulveranstaltungen war zu lesen, dass diese stattfinden sollen es sei denn, es 

liegt eine offizielle Reisewarnung vor. Ausgenommen die Kulturtage der 8. Klassen, die in Ös-

terreich stattfinden, stehen bei uns den Herbst über keine Veranstaltungen an. Die geplanten 

Sprachreisen haben wir mit Zustimmung des SGA auf das Frühjahr verschoben in der Hoff-

nung, dass die Situation dann doch etwas übersichtlicher ist. Auch die Schikurse finden erst 

nach Weihnachten statt und wir können die Situation daher noch beobachten. 

 

- Den Stundenplan für die erste Woche finden Sie wie jedes Jahr ab Freitag der letzten Ferien-

woche auf der Homepage. Alle Prüfungen finden zu den Terminen statt, die am Ende des 

Schuljahres übermittelt wurden. 

Ich hoffe, dass ich mit diesem Brief die drängendsten Fragen beantworten konnte. Sollte ich aus 

Ihrer Sicht Wichtiges übersehen haben, bitte ich um einen Hinweis, damit ich gemeinsam mit 

meinem Team für alle einen hoffentlich übersichtlichen und vor allem schönen und fröhlichen 

Schulanfang gestalten kann – so gut dies unter diesen Umständen möglich ist. 

 

Mit herzlichen Grüßen 

HR Mag. Ursula Madl e.h. 

(Direktorin) 
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