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Sehr geehrte Erziehungsberechtigte, liebe Eltern! 

Ich hoffe sehr, dass ihr alle den Sommer TROTZDEM genießen konntet und ihr mit euren 

Familien gesund und wohlauf seid. 

Folgende neue Auflagen wurden von unserem Bildungsminister Dr. Heinz Faßmann 

veranschlagt:  (vgl. BMBWF (2020): Schule im Hebst 2020. Ein Konzept für einen erfolgreichen Start von Schulen und Kinderbildungs-und -betreuungseinrichtungen, Wien) 

 Rasche Anpassung an die Vorgaben durch die Corona-Ampel 

 

 Installation eines Krisenstabes an jeder Schule, der für die rasche Umsetzung 
eventueller Maßnahmen verantwortlich ist. Dazu gehören an unserer Schule unser 
QMS-Beauftragter und IT-Fachmann Johann Stock, unsere Sicherheitsbeauftragte 
Alexandra Skibar, meine Stellvertreterin Karoline Maurer und ich. 
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 Weiterführung der Schulbeginn- und Pausenstaffelung. Dies wurde bereits im letzten 
Schuljahr problemlos umgesetzt und bedeutet, dass das Schulhaus ab 07:15 offen 
steht, um den „Ansturm“ zu minimieren. Die Kinder gehen im Abstand zueinander 
mit Maske ins Schulhaus, waschen sich die Hände und gehen auf ihre Plätze. Auch die 
Pausen werden wir wieder gestaffelt veranstalten, um eine Durchmischung zu 
verhindern und so viel wie möglich ins Freie zu gehen. Genauere Infos dazu erhält ihr 
an den jeweiligen Elternabenden (ab 21.09.). 

 Da die Ampel im Bezirk Kufstein momentan auf GELB steht, gilt der Nasen-Mund-
Schutz für alle im Schulhaus. In den Klassen kann er abgenommen werden. Lüften 
und Händewaschen/Händedesinfektion sind selbstverständlich! 

Umgang mit COVID-Verdachtsfall 

 Tritt in der Schule ein COVID-Verdachtsfall auf, ist dieser VERPFLICHTEND der 
zuständigen Gesundheitsbehörde anzuzeigen: 

 BH Kufstein (Bezirksgesundheitsbehörde): 05372 606 6145 

 (Schularzt Dr. Ernst Hosp: 05337 623600) 

 Dazu wird der Verdachtsfall der Schulleitung gemeldet, die die weitere Koordination 
mit der/den Behörde(n) übernimmt. 

 Bis zum Vorliegen einer Entscheidung der zuständigen Gesundheitsbehörde wird die 
betroffene Person im Musik- und Medienraum unter Wahrung der Hygiene- und 
Distanzbedingungen „abgesondert“ (betreut).  

 Ab dem Moment, in dem die Gesundheitsbehörde tätig wird, ist den Anweisungen der 
regionalen Gesundheitsbehörde in jedem Fall Folge zu leisten! 

 Die anderen Schüler*innen bleiben bis zur definitiven Abklärung des Verdachtsfalles in 
der Klasse und setzen den Unterricht fort. 

 Um die „K1-Personen“ zu identifizieren, hat jede Lehrperson eine Schüler*innenliste 
samt einem Sitzplan griffbereit in der Klasse liegen. 

 

Für Eltern/ Erziehungsberechtigte gilt: 

 Jede Form einer akuten respiratorischen Infektion (mit und ohne Fieber) mit 
mindestens einem der genannten Symptome (Husten, Halsschmerzen, Kurzatmigkeit, 
Katarrh der oberen Atemwege, plötzlicher Verlust des Geschmacks-/ Geruchssinnes), 
für die es keine andere plausible Ursache gibt, soll zu einem Fernbleiben vom 
Unterricht führen. 
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 Für eine telefonische Abmeldung bzw. Anzeige des erkrankten Kindes durch die 
Erziehungsberechtigten bitten wir um Nachricht über Edupage! 

 Vom Ministerium wird deshalb eine einheitliche digitale Lern- und 
Kommunikationsplattform an den Schulen gewünscht. (vgl. Bundesministerium Bildung, Wissenschaft 

und Forschung, S 18, Aug. 2020). Wir haben uns für „Edupage“ entschieden, da wir dort auch 
unsere Webseite und unser digitales Klassenbuch führen. Diese Plattform ersetzt das 
analoge Mitteilungsheft und die vielen Flugblätter. So seid ihr immer ganz schnell über 
schulische Belange informiert, falls dies aufgrund einer roten Corona-Ampel 
notwendig sein sollte.  

 Die Eltern unserer Erstklässler erhalten bald einen Zugangscode von der Schule. Wir 
bitte um eure zuverlässige Lesebestätigung, damit wir sichergehen können, dass ihr 
die Nachricht erhalten habt. Falls eure Codes verloren gehen, wendet euch bitte per 
Mail an unseren IT-Fachmann: jo.stock@tsn.at – herzlichen Dank! 

 

Der Schulstart wird uns einiges abverlangen. Aber wir schaffen das! Unser Team wird 

sich bemühen euch und euren Kindern ein tolles, erfolgreiches Schuljahr anzubieten – 

trotz allem! 

„Die Kunst ist, einmal mehr aufzustehen, als man umgeworfen 

wird.“ (Winston Churchill)  

In diesem Sinne grüßt euch eure  

Direktorin 
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