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Oktober 2020 

 
Sehr geehrte Erziehungsberechtigte, 
liebe Eltern, 
 
Ihre Tochter/Ihr Sohn hat die ersten Wochen des Schuljahres gut und ohne COVID-19 Infektion hinter sich 
gebracht. Als Schule sind wir mit einem einzigen positiven Fall gut, und vor allem ohne Distance-Learning durch 
diese Zeit gekommen. Darüber sind wir sehr froh. 
 
Zum Thema COVID-19 am PANNONEUM eine kurze Statistik: 

 getestete SchülerInnen - 21 - alle negativ 
 getestete LehrerInnen - 4 - ein positives Testergebnis 

 
Für den Bezirk Neusiedl/See gilt ab Montag die Ampelfarbe "Rot", dh. dass wir als Schule auf die Ampelfarbe 
"Orange" gestellt werden.  
 
Die Bildungsdirektion für Burgenland hat entschieden, dass alle BMHS im Bezirk Neusiedl/See in der Woche 
vom 3.11.2020 – 6.11.2020 auf Distance-Learning umgestellt werden. 
In den kommenden Wochen wird die Lage neu bewertet – wir werden Sie auf dem Laufenden halten, in 
welcher Form wir danach unterrichten dürfen. 
 
BITTE beachten Sie: 

 Distance-Learning bedeutet Unterricht außerhalb des Schulgebäudes und nicht Verlängerung der 
Ferien! 

 Der Fachpraktische Unterricht findet, wie geplant, in der Schule statt. 
 Vereinbarte Schularbeiten werden jedenfalls, wie geplant, durchgeführt. 
 Tests und schriftliche Wiederholungen werden verschoben. 
 Arbeitsaufträge über LMS werden täglich bis spätestens 10.00 Uhr hochgeladen. 
 Ihre Tochter/Ihr Sohn hat zumindest zwei Tage für die Bearbeitung der Arbeitsaufträge Zeit. 
 Videokonferenzen werden über MS-TEAMS oder ZOOM und vorzugsweise während der Stunden laut 

Stundenplan gehalten. 
 LMS, E-Mails und WebUntis sind durch die SchülerInnen täglich zu checken. 
 Das Schulgebäude ist sowohl in den Herbstferien als auch in der Woche des Distance-Learnings täglich 

geöffnet. 
 
Im Namen der Schulgemeinschaft am Pannoneum bitte ich Sie auf Ihre Kinder einzuwirken, die Abstands- und 
Hygieneregeln im privaten, sowie im schulischen Bereich strikt einzuhalten, 
 

 damit die Infektionszahlen nicht weiter steigen 
 damit wir alle gesund bleiben 
 damit wir so bald wie möglich wieder vor Ort unterrichten dürfen. 

 
In diesem Sinn wünsche ich Ihnen und Ihren Familien, dass sie gesund bleiben! 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 

 
Mag. Alexandra Laminger 
Direktorin 
 
PS: Danke an alle Eltern, die bereits den Elternvereinsbeitrag überwiesen haben. Zu Schulbeginn haben wir 
Ihrer Tochter/Ihrem Sohn ein Schreiben des Elternvereins mitgegeben. Leider ist dieses Schreiben nicht in allen 
Haushalten angekommen, daher finden Sie das Schreiben nochmals in der Beilage. Der Elternverein am 
Pannoneum ist die Interessensvertretung der Eltern, unterstützt die Schule bei Vorhaben und vor allem 
SchülerInnen. Ich darf Sie ersuchen, den Elternvereinsbeitrag in der Höhe von 15 Euro in den nächsten Tagen 
zu überweisen und bedanke mich im Namen des Elternvereins am Pannoneum für Ihre zuverlässige Einzahlung. 
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