Elternbrief des Direktors

Bruck/ Mur, 11.9.2020

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte!
Ich begrüße Sie und Ihre Kinder als Direktor des Bundesschulclusters B3 Bruck an der Mur sehr
herzlich im neuen Schuljahr.
Wir hoffen, dass das kommende Jahr weitgehend im Regelbetrieb abgewickelt werden kann.
Als Reaktion auf die regionale Corona – Ampel könnten allerdings Maßnahmen wie die Einführung
eines Schichtbetriebes, die Wiederaufnahme von Distance – Learning oder sogar einzelne Klassen –
oder Schulschließungen nötig sein.
Die aktuelle Lage der Corona - Ampel wird in WebUntis, auf der Schulhomepage und im
Eingangsbereich der Schule sichtbar sein.
Momentan gehen wir von einem weitgehend „normalen“ Schulstart unter der Ampelfarbe „Grün“
aus. Das bedeutet Normalbetrieb mit Hygienevorkehrungen, insbesondere:
•
•
•
•
•

Regelmäßiges Waschen und Desinfizieren der Hände - dazu gibt es Wasch- und
Desinfektionsmöglichkeiten in ausreichender Anzahl.
Abstand halten - dazu gibt es entsprechende Bodenmarkierungen und die Bitte,
insbesondere in den Pausen den „Babyelefantenabstand“ zu beachten.
Atem – und Hustenhygiene einhalten - dazu sind in den Unterrichtsräumen Plakate
angebracht.
Regelmäßiges Lüften der Schulräume - unbedingt auch während des Unterrichts, ca. alle 20
Minuten.
Verpflichtende Verwendung eines Mund-Nasen-Schutzes im gesamten Schulgebäude
außerhalb der Unterrichtsräume. Im Unterricht muss der Mund-Nasenschutz auf Anordnung
der Lehrperson dann verwendet werden, wenn das Einhalten des Mindestabstands nicht
möglich ist.

Auf jeden Fall werden Sie über eventuell notwendige zusätzliche Hygienemaßnahmen rechtzeitig per
Mail (über die Schülermailadresse) und zusätzlich auf der Schulhomepage informiert.
Ich bitte Sie, Ihre Kinder zu erinnern, in diese Schülermailadresse regelmäßig Einsicht zu nehmen.
Die SchülerInnen der höheren Jahrgänge verfügen bereits über eine entsprechende Adresse mit dem
Aufbau m.mustermann@b3-bruck.at.
Für die Schüler/Innen der ersten Jahrgänge wird diese Mailadresse kurz nach Schulstart angelegt, die
Schüler erhalten dann eine entsprechende Information.
Um eine Verbreitung des Coronavirus zu unterbinden, ist es wichtig, auf bestimmte
Krankheitssymptome bei Ihrem Kind zu achten:
Symptome wie Husten, Halsschmerzen, Kurzatmigkeit, Katarrh der oberen Atemwege (Schnupfen),
plötzlicher Verlust des Geschmacks/ Geruchssinnes und Fieber, für die es keine plausible Ursache
(wie beispielsweise eine Verkühlung) gibt, sollten im Zweifelsfall dazu führen, ihr Kind NICHT in die
Schule zu schicken und die Gesundheitshotline 1450 anzurufen.
Abschließend möchte ich noch auf einige allgemeine Punkte hinweisen:
Unsere LehrerInnen sind sowohl telefonisch unter der Nummer 05 0248 074 100 (Sekretariat) als
auch per E-Mail erreichbar. Persönlich sind die Lehrpersonen in den für Ihre Anliegen anwesend.
Die Mailadressen bzw. Sprechstunden finden Sie auf unserer Homepage.
Falls Sie Fragen an mich haben, erreichen Sie mich unter der Mailaddresse verwaltung@b3-bruck.at
oder persönlich nach Terminvereinbarung.
Ich wünsche uns allen ein möglichst coronafreies und erfolgreiches Schuljahr 20/21 und verbleibe mit
besten Grüßen
Dr. Robert Becker, Direktor e.h.

