
 
 
 
 
 

Passail, 11. September 2020 
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte! 
 
Ich hoffe, Sie und Ihre Kinder konnten einen entspannten Sommer verbringen und sich von den Strapazen, 
welche coronabedingt im Frühjahr auf Sie zukamen, erholen. Das neue Schuljahr steht bevor. Daher möchte ich 
Sie kurz informieren, wie der spannende Schulbeginn ablaufen wird: 
 
Wir starten am Montag, 14.9.2020 wie gewohnt um 7.30 Uhr. Der Eröffnungsgottesdienst wird im Turnsaal mit 
entsprechenden Abständen stattfinden.  
 
Die Schülerinnen und Schüler der ersten Klassen treffen sich im Bereich Kultursaal – Freibereich Arena ((beim 
Haupteingang), die Eltern dieser Kinder dürfen selbstverständlich an diesem Tag in der Früh ihre Kinder dorthin 
begleiten. Nach der Klasseneinteilung bitte ich Sie aber, das Gelände wieder zu verlassen. 
 
Desinfektion, Abstand halten, Lüften und ein Blick auf die Corona-Ampel werden uns dieses Jahr wohl 
begleiten. 
 
Die Ampel steht derzeit auf Grün, trotzdem bedeutet das für uns, dass wir bestimmte Maßnahmen umsetzen 
müssen. Wir haben uns auch innerhalb der Schule bereits im Vorfeld darauf geeinigt, dass je nach Ampelfarbe 
zusätzlich entsprechende schulinterne Anordnungen getroffen werden müssen, um das Ansteckungsrisiko 
möglichst klein zu halten. 
 
Für den Schulbeginn bedeutet es aber, dass für die Schülerinnen und Schüler, welche mit dem Bus (egal ob mit 
Linienbus oder Kleinbussen) in die Schule und nach Hause befördert werden, die Maskenpflicht während des 
Schülertransports besteht. 
 
Bei Grün besteht ab Montag, 14.9.2020 auch im Schulhaus außerhalb der eigenen Klassen Maskenpflicht. 
Weiters wird aber auf das Desinfizieren der Hände beim Betreten des Gebäudes sowie regelmäßiges 
Händewaschen im Laufe des Schultages bestanden. Abstandhalten – so gut es geht – ist ebenso ein großes 
Thema. Vor allem im Garderobenbereich und in den Klassenräumen werden durch die aufsichtsführenden 
Personen darauf geachtet, dass die Abstände zwischen den Schülerinnen und Schülern entsprechend 
eingehalten werden.  
 
Auch das regelmäßige Lüften der Klassen- und Funktionsräume wird praktiziert und es ist vorgesehen, dass die 
Schülerinnen und Schüler auch teilweise ihre Pausenzeiten im Freien verbringen können. Sofern es das Wetter 
erlaubt, werden Turneinheiten auch im Freien abgehalten. Daher richte ich bereits an dieser Stelle die Bitte an 
Sie, darauf zu achten, dass die Kinder entsprechend der Witterung bekleidet sind. 
 
Welche Maßnahmen zu welcher Ampelfarbe im schulischen Alltag dann konkret getroffen werden müssen, 
werden Ihnen bei den Elternabenden, welche in den nächsten beiden Wochen stattfinden werden, mitgeteilt. 
Außerdem ist damit zu rechnen, dass während des laufenden Schuljahres immer wieder Änderungen im 
schulischen Ablauf eintreten werden.  
 
Ich hoffe aber, ich konnte Ihnen für das Erste ein wenig Klarheit darüber geben, wie der Schulstart 2020-21 an 
der Mittelschule Passail geplant ist. 
 
So wünsche ich noch ein erholsames Wochenende und alles Gute. 
 
Mit freundlichen Grüßen, 
 
Dir. Silvia Schlögl-Hierz, BEd 
Schulleiterin der MS Passail 


