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Stainz, 3. November 2020 

Liebe Eltern! 
 
Ich hoffe, Sie und Ihre Kinder konnten die Herbstferien nutzen und ein wenig Kraft tanken. 
 
- Anbei darf ich Ihnen den Elternbrief im Auftrag von Landesrätin Dr. Juliane Bogner-Strauß 
und  ein Informationsschreiben des Landes Steiermark übermitteln. 
 
- Ein Informationsschreiben über die Möglichkeit einer kostenfreien Influenza-Impfung wird 
ebenfalls angehängt. 
 
- Der Schulbetrieb wird im Präsenzbetrieb fortgesetzt, jedoch müssen zusätzliche 
Sicherheits- und Präventionsmaßnahmen ergriffen werden. 
 
- Es finden keine Schulveranstaltungen, wie Exkursionen, Projekttage außerhalb der Schule 
usw. mehr statt. Ausflüge in den Park oder die Natur sind natürlich weiterhin erlaubt.  
Die Projektwoche sowie die berufspraktischen Tage werden somit verschoben. 
 
- An die Schulen dürfen keine externen Personen mehr eingeladen werden (Workshops, 
Lesepaten usw.).  
 
- Elternkontakte können momentan nur telefonisch oder auf elektronischem Wege 
stattfinden. 
 
- Unser für Mitte Dezember anberaumter Elternsprechtag kann nicht in gewohnter Form 
durchgeführt werden. Nähere Informationen folgen. 
 
- Die Schulleitung kann das Tragen von MNS anordnen – für einzelne Schulstufen (z. B. nur 
für „größere Kinder“) oder auch einzelne Klassen. Die Maßnahme kann auch zeitlich flexibel 
gestaltet und am Standort jederzeit der Situation angepasst werden.  
Momentan ist an unserer Schule das Tragen der MNS während des Unterrichts nicht 
angedacht. 
 
- Wenn es die Situation erforderlich macht, kann an Pflichtschulen für einen oder mehrere 
Tage Distance-Learning angeordnet werden. Eine solche Situation liegt aber nur dann vor, 
wenn es mehrere positive COVID-19-Fälle an einer Schule gibt, die Abklärung durch die 
Gesundheitsbehörde noch offen ist und der Vollbetrieb an der Schule gefährdet wäre. Für 
die Anordnung von Distance-Learning im Pflichtschulbereich ist die Zustimmung der 
Bildungsdirektion und des BMBWF erforderlich. Ein Notbetrieb mit entsprechender 
Betreuung soll in diesen Fällen jedenfalls aufrechterhalten werden.  
 
Sollten Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an den Klassenvorstand Ihres Kindes. 
 
Mit lieben Grüßen 
Bernhard Barthel 


