
 
 

 
 
 

Hartberg, 25. September 2020 
 

Elternbrief 2 
 
 
Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 
 
ich hoffe, der Schulstart ist reibungsfrei verlaufen und ein gewisser „Schulalltag“ im positiven Sinne 
ist wieder eingekehrt! Das heurige Schuljahr ist durch die Corona-Krise ein besonders 
herausforderndes und ich wende mich daher mit einigen wichtigen Informationen an Sie/euch: 
 
1. Umgang mit Corona-Verdachtsfällen: 

Szenario A: Die/der Erkrankte ist in der Schule anwesend 
Wenn während des Unterrichts ein Verdachtsfall auftritt (unerklärliches und plötzliches Auftreten 
von Husten, Halsschmerzen, Kurzatmigkeit und/oder plötzlicher Verlust des Geschmacks-
/Geruchssinns), so wird der/die Schüler/in in einen Isolationsraum gebracht und dadurch von 
anderen Personen getrennt. Wir verständigen die Eltern (sie sollen das Kind umgehend abholen und 
1450 anrufen) sowie die Gesundheitsbehörde (BH) und die Bildungsdirektion. Der Unterricht in der 
betroffenen Klasse läuft weiter. Über alle weiteren Schritte entscheidet die Gesundheitsbehörde. 
Um die Kontakte nachverfolgen zu können, führen wir genaue Sitzpläne und Anwesenheitslisten. 

Szenario B: Die/der Erkrankte ist NICHT in der Schule anwesend 
Die Eltern sind aufgefordert, die Schule zu informieren, wenn ihr Kind zuhause erkrankt ist und ein 
Verdachtsfall vorliegt (also eine Testung gemacht wird). Die/der betroffene Schüler/in darf bis zur 
endgültigen Abklärung die Schule nicht besuchen.  
2. Elternabende: Es wird empfohlen, bis auf Weiteres Elternabende per Videokonferenzen (MS 
Teams) abzuhalten. Für die 1. und 5. Klassen (auch für neu zusammengesetzte 3. Klassen) halte ich 
allerdings einen Präsenz-Elternabend für sehr sinnvoll, wobei auf den entsprechenden Abstand 
(Sessel 1 m Abstand, Bibliothek oder Aula) sowie ausreichende Durchlüftung zu achten ist. Während 
des Präsenz-Elternabends ist von allen (Eltern wie auch Lehrpersonen) ein MNS zu tragen. 
3. Vereinheitlichung der Lernplattformen/Kommunikation mit Eltern: 
WebUntis steht weiterhin zur Information über den durchgenommenen Lehrstoff, Absenzen sowie 
Hausübungen zur Verfügung. Die Lernplattform Moodle ist über unsere Homepage aufrufbar. Dort 
befinden sich für alle Unterrichte Kurse, in denen man das jeweilige Leistungsbeurteilungskonzept 
sowie weitere Unterlagen findet. Sollte eine Klasse in Quarantäne geschickt werden, werden über 
Moodle alle Lernunterlagen zur Verfügung gestellt sowie die Abgabe von Hausübungen abgewickelt! 
Für Videokonferenzen verwenden wir ausschließlich MS Teams.  
Zugangsdaten und weitere Informationen zu allen Plattformen haben die Schüler/innen bereits 
erhalten (bzw. werden sie in Kürze erhalten). 
Von einigen KVs wird das elektronische Mitteilungsheft Schoolfox für die Kommunikation mit den 
Eltern eingesetzt. Auf Wunsch kann Schoolfox auch in weiteren Klassen verwendet werden. 
In den nächsten Tagen erhalten die Eltern ein Stammdatenblatt. Wir ersuchen die Eltern dringend, 
dort Telefonnummern sowie E-Mail-Adressen bekannt zu geben! 
4. Bekleidung: Da während der Unterrichtsstunde und in den Pausen quergelüftet wird, sollen 
unsere Schüler/innen immer eine Jacke, Weste o.ä. in die Klasse mitnehmen. 
 

Mit den besten Wünschen für ein gesundes Schuljahr verbleibe ich 
hochachtungsvoll, Mag. Reinhard Pöllabauer, Direktor 
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Ich habe den Elternbrief 2 zur Kenntnis genommen. 
 
Name ………………………………………………………………………….. Klasse ………………………… Datum …………………… 
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