
Innsbruck, am 04.12.2020 
 

Sehr geehrte Eltern, sehr geehrte Erziehungsberechtigte, 

 

nach drei Wochen Home-Schooling starten wir am kommenden Montag, 07.12.2020 wieder im 

regulären Präsenzunterricht an der Schule.  

Um das Risiko einer Ansteckung in der Schule weiterhin möglichst gering zu halten, sind mit dem 

Schulbetrieb, ähnlich wie bereits vor dem Lockdown, einige Maßnahmen zu beachten. Über die 

wichtigsten Regelungen möchte ich Sie hier informieren: 

 

• Die Schulampelfarbe wird auf „Orange“ gestellt. 

 

• Die Kinder können über beide Eingänge in das Schulhaus kommen und desinfizieren ihre 

Hände vor dem Betreten der Schule. 

 

• Bitte schauen Sie verlässlich darauf, dass Ihr Kind mit einem Mundnasenschutz ausgestattet 

ist - dieser kann am Arbeitsplatz wieder abgelegt werden. (Gesichtsvisiere sind nicht erlaubt!) 

 

• Auch in den Klassen wird auf eine Abstandsregelung geachtet – das heißt, dass wir vermehrt 

auch die Flächen vor den Klassen (Gänge, Aula, etc.) verwenden und die Kinder dort arbeiten.  

 

• Das Vermischen von Schülerinnen und Schülern aus verschiedenen Klassen wird vermieden. 

 

• Eltern dürfen das Schulhaus weiterhin nicht betreten – bitte nehmen Sie ausschließlich über 

Zoom/Telefon Kontakt zu den Lehrpersonen auf. 

 

• Damit auch beim Mittagessen Abstände eingehalten werden können, wurden zusätzliche 

Essenszeiten festgelegt. Für manche Klassen haben sich dadurch die Essenszeiten verändert.  

 

• KEL – Gespräche finden ausschließlich online bzw. telefonisch statt. Sie werden von den 

Lehrpersonen eingeladen. 

 

• Im ersten Semester wird es eine Schularbeit pro Fach (Mathematik u. Deutsch) für die Kinder 

der vierten Schulstufe geben. Die Inhalte werden in der Schule geübt und wiederholt und die 

Kinder werden von den Lehrpersonen bestmöglich darauf vorbereitet.  

 

Wir sind weiterhin sehr bemüht, den Schulalltag für unsere Schülerinnen und Schüler möglichst 

sicher, und trotzdem so normal und angenehm wie möglich zu gestalten und ich danke Ihnen für Ihre 

Kooperation und Unterstützung! 

Ich wünsche Ihnen und Ihrer Familie eine ruhige Adventzeit und vor allem viel Gesundheit! 

Mit freundlichen Grüßen, 

in Vertretung 

Wolfgang Pedevilla  

 


