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Informationen zum Schulbeginn: 
 
 
Liebe Erziehungsberechtigte! 
 
Ich darf Ihre Kinder und Sie zum Schuljahr 2020/21 am BORG Wiener Neustadt herzlich 
begrüßen! 
Wie Ihnen allen sicherlich nicht entgangen ist, wird auch das heurige Schuljahr im Schatten 
des Corona Virus stehen. Ich bitte Sie, die Herausforderungen, denen wir uns stellen müssen, 
mit Ruhe und Zuversicht anzunehmen: wir werden das alle gemeinsam gut bewältigen! 
 
 
Dennoch müssen wir uns natürlich alle dieses Jahr auch an bestimmte Vorgaben halten und 
haben manche Vorsichtsmaßnahmen genau einzuhalten, auf die ich Sie kurz hinweisen 
möchte: 
 
Im Normalbetrieb (Ampelfarbe Grün) gilt es folgende Punkte zu beachten: 
 

• EIGENVERANTWORTUNG!  Bitte besprechen Sie mit Ihren Kindern die Bedeutung der 
allgemeinen Hygienevorschriften und wie wichtig es ist, bestmöglich Abstand zu 
halten. Wir werden das von Seiten der Schule aus selbstverständlich auch ausgiebig in 
allen Klassen tun. 

• Bei Krankheitssymptomen, die auf COVID-19 hindeuten, ersuche ich Sie, Ihre Kinder 
nicht in den Unterricht zu schicken, sondern sich mit der Hotline 1450 in Verbindung 
zu setzen und dies dem Klassenvorstand auch entsprechend umgehend zu melden. 
Ich bitte Sie, Ihr Kind auch im Zweifelsfall NICHT am Unterricht teilnehmen zu lassen, 
um Mitschülerinnen und Mitschüler beziehungsweise Lehrkräfte nicht zu gefährden. 

• Bitte achten Sie darauf, dass Ihr Kind auch mit einem Mund-Nasen-Schutz ausgestattet 
ist. 

• Es wird in den Klassen regelmäßig gelüftet werden: Bitte achten Sie darauf, dass Ihr 
Kind entsprechend gekleidet ist, wenn es kühler wird (Zwiebelprinzip). 

• Weisen Sie Ihre Kinder auf die Bedeutung von regelmäßigem Händewaschen und 
Desinfektion hin. 

• Bitte seien Sie besonders gewissenhaft, was die Weitergabe personenbezogener 
Daten betrifft und informieren Sie den Klassenvorstand über Adressänderungen oder 
neue Telefonnummern; es ist für uns von großer Wichtigkeit, dass wir Sie verlässlich 
erreichen können, sollte sich die Notwendigkeit ergeben. 
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Ich darf Ihnen die Tabelle des Unterrichtsministeriums zu den jeweiligen Ampelphasen in der 
Sekundarstufe II zukommen lassen: 
 
 

 
Sie finden die komplette Schrift „Schule im Herbst“ im Sinne der Transparenz auch auf unserer 
Homepage, falls Sie sich über die Schritte im Schulbereich näher informieren möchten. 
 
Wie haben wir uns also zu verhalten, wenn eine Schülerin/ ein Schüler im Unterricht 
Symptome einer eventuellen Corona Erkrankung zeigt: 
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Vorgehensweise bei Corona – Verdachtsfall 
 
è Siehe: 
 
COVID-19-Hygiene- und Präventionshandbuch für öffentliche Schulen, Privatschulen mit 
Öffentlichkeitsrecht und eingegliederte Praxisschulen an den Pädagogischen 
Hochschulen (PDF, 130 KB) (Stand: 17.8.2020) 
 
 
 
Betroffene Person ist in der Schule, zeigt Symptome: wie reagieren wir richtig? 
 

1. Die betroffene Person verwendet ihren Mund-Nasen-Schutz und begibt sich unter 
Einhaltung aller Abstandsregeln zum Schülerberatungsraum (304) 

2. Alle Personen, die sich in der Klasse befinden, werden ersucht, sofort einen Mund-
Nasen-Schutz zu tragen. 

3. Es wird sofort kräftig gelüftet, alle Hände desinfiziert. 
4. Ein Schüler/ eine Schülerin der Klasse begibt sich umgehend ins Sekretariat und 

informiert die Schulleitung. 
(Name der Verdachtsperson, Klasse, Raum) 

5. Der Rest der Klasse bleibt bis zur Abklärung der Situation im Klassenraum. 
 
 

Achtung: 
Die Gesundheitsbehörden können anordnen, dass Kinder umgehend von den 
Erziehungsberechtigten abgeholt werden müssen: Ich ersuche Sie daher tatsächlich, 
bestmöglich telefonisch erreichbar zu sein. 
 
Sie sehen, dass das heurige Jahr tatsächlich wieder besonders sein wird und wir alle möglichst 
flexibel mit den kommenden Herausforderungen umgehen werden müssen. Ein Krisenteam 
des BORG ist hier permanent am Arbeiten und am Entwickeln diverser Pläne, sollte sich die 
Ampelphase entsprechend verschlechtern. 
 
Dennoch ist – auch im Schuljahr 2020/21 – Schule mehr als nur Corona. 
 
Die pädagogischen und organisatorischen Vorarbeiten sind so gut wie abgeschlossen, wir 
freuen uns auf das Unterrichten, das gemeinsame Lernen und Arbeiten mit Ihren Kindern, und 
sind guter Dinge, dass wir alle gemeinsam das Schuljahr erfolgreich bestreiten werden 
können! 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
Reinhard Pilz 
Schulleiter  


