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Schulstart unter Corona-Bedingungen 
 
Liebe Eltern, 
 
ich hoffe, dass Sie eine angenehme und erholsame Ferienzeit hatten und dem neuen Schuljahr 
gesund und zuversichtlich entgegensehen können. Die derzeitigen Verhältnisse erlauben es, dass 
die Schule im regulären Betrieb mit allen Schülerinnen und Schülern das Schuljahr angehen kann, 
allerdings unter strengen Auflagen. 
Wie Sie in den letzten Tagen den Medien entnehmen konnten, gilt auf dem gesamten Schulge-
lände, also im Freien ebenso wie im Gebäude, mindestens für die ersten zwei Schulwochen per-
manente Maskenpflicht für alle Personen, die sich dort aufhalten. Auch wenn, wie vorgesehen, 
die Maskenpflicht nach den ersten zwei Wochen für den Unterricht aufgehoben wird, gilt sie au-
ßerhalb des Unterrichts weiterhin auf dem gesamten Schulgelände. 
Bitte tragen Sie daher unbedingt dafür Sorge, dass Ihr Kind nicht nur eine, sondern (für den Fall, 
dass sie z.B. wegen Durchfeuchtung gewechselt werden muss) mehrere Masken bei sich hat und 
diese im Rahmen des Möglichen angenehm zu tragen sind. Halten Sie Ihr Kind bitte auch an, 
schon beim Ankommen am Schulgelände eine Maske aufzusetzen und sie auch im Freien zu tra-
gen. 
Sollte Ihr Kind aus individuellen gesundheitlichen Gründen keine Maske tragen können, so bitte 
ich Sie, Ihrem Kind nicht nur ein ärztliches Attest über diesen Umstand mitzugeben, sondern be-
reits im Vorfeld die Schule zu kontaktieren und die Thematik mit uns zu besprechen. 
Außerhalb der festen Klassen oder Lerngruppen gilt wie bisher das Gebot, zueinander mindestens 
1,5 m Abstand zu halten. Deshalb sollen alle in den Gängen auf der jeweils rechten Seite und hin-
tereinander gehen, bestimmte Treppen sollen nur in einer Richtung benutzt werden. Diese und 
weitere Regelungen werden den Schülerinnen und Schülern in den ersten Tagen des Schuljahres 
erklärt werden. Ich werde Ihnen in der nächsten Zeit voraussichtlich mehrere Mitteilungen über 
unsere Maßnahmen zum Infektionsschutz (und für den Bedarfsfall auch zum Distanzunterricht) 
zusenden und bitte Sie um Verständnis, dass jetzt noch nicht alles schriftlich ausformuliert vor-
liegt. 
 
Bitte werben Sie bei Ihrem Kind um Verständnis für die getroffenen Regelungen und um deren 
Einhaltung. Es wäre nicht hilfreich, z.B. mit Hinweis auf die Situation in Schulbussen o.ä. die Sinn-
haftigkeit sämtlicher Maßnahmen pauschal in Frage zu stellen. Wir alle müssen das Unsere tun, 
um eine weitere Ausbreitung des Corona-Virus möglichst zu verhindern. Eine Rückkehr zum wo-
chenweisen oder dauerhaften Distanzunterricht kann niemand ernsthaft wollen. 
 
Ich wünsche Ihnen und uns einen guten Start in das neue Schuljahr und den Schülerinnen und 
Schülern viel Freude und Erfolg beim Lernen. Vor allem aber: Bleiben Sie gesund! 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Hermann Brücklmayr, Schulleiter 


