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Sehr geehrte Erziehungsberechtigte! 
Liebe Eltern! 
 
Ich hoffe, Sie und Ihre Familie sind gesund und Sie hatten einen erholsamen Sommer. 
Um eine Ausbreitung des Coronavirus in Bildungseinrichtungen einzudämmen und dennoch einen weitest-
gehend normalen Unterricht zu gewährleisten, möchten wir – in Anlehnung an die geltenden Hygienemaß-
nahmen des Bildungsministeriums – über die folgenden Hygiene- und Präventionsmaßnahmen für das 
PANNONEUM informieren: 
 
Hände waschen! 
Unmittelbar nach Betreten des Schulgebäudes - Hände waschen oder desinfizieren. 
 
Verwendung von MNS! 
Das Tragen des Mund-Nasen-Schutzes ist im Schulgebäude außerhalb der Klassenzimmer verpflichtend. 
 
Abstand halten! 
 
Auf Atem- und Hustenhygiene achten! 
Husten oder niesen in die Armbeuge oder in ein Papiertaschentuch. 
 
Regelmäßiges Lüften der Schulräume! 
 
Krank? Im Zweifel zu Hause bleiben! 
Schüler/innen, die sich krank fühlen und folgende Symptome wie Husten, Halsschmerzen, Kurzatmigkeit, 
Katarrh der oberen Atemwege, plötzlicher Verlust des Geschmacks-/Geruchssinnes aufweisen, sollen dem 
Unterricht fernbleiben und zur weiteren Abklärung die COVID-Hotline 1450 anrufen. Andererseits ist es nicht 
zielführend, dass ein Schnupfen, der eine plausible Ursache hat (etwa Weitergabe eines grippalen Infekts in der 
Familie), zu einem Fernbleiben vom Unterricht führt.  
 
Die Schule muss von den Erziehungsberechtigten über eine Infektion oder den dringenden Verdacht einer 
Infektion mit CODIV-19 bei einer Schülerin/einem Schüler umgehendst informiert werden. Die Entscheidungen 
und gesetzten Maßnahmen müssen von der Schulleitung dokumentiert werden und werden an die zuständige 
Bildungsdirektion übermittelt. 
 
Damit wir Sie jederzeit erreichen und informieren können, werden wir Ihre Emailadressen und 
Telefonnummern durch die KlassenvorständInnen erheben. Wir bitten Sie, Ihre Mails regelmäßig abzurufen. 
 
Über schulorganisatorische Änderungen, wie z. B. eine Distance-Learning-Phase, die sich aufgrund der 
geänderten Ampelsituation oder aufgrund eines konkreten Anlassfalles ergibt, werden Sie per Mail informiert. 
 
Im Fall von Distance-Learning wird als einheitliche Arbeits- und Kommunikationsplattform LMS verwendet und 
es erfolgt eine klassenweise Abstimmung der Arbeitsbelastung. Videosequenzen werden vorzugsweise über MS 
Teams abgewickelt.  
Wenn Schüler/innen nicht am Unterricht teilnehmen können, sind sie verpflichtet, eigenverantwortlich den 
versäumten Unterrichtsstoff bestmöglich nachzuholen. Als schulische Unterstützung werden dazu Unterrichts-
stoff, Arbeitsaufträge und Hausübungen auf WebUntis dokumentiert. 
 
Ich wünsche uns allen ein erfolgreiches und gesundes Schuljahr! 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 

 
Mag.a Alexandra Laminger 
Direktorin 
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