
 

https://bghornacat-my.sharepoint.com/personal/direktor_bghorn_ac_at/Documents/BGHorn/Corona (Covid 19) ABLE/20200511 Infotext 14 - Hochfahren 04 - 

Elterninfo.docx 

BundesGymnasium 
BundesRealGymnasium 
BundesAufbauRealGymnasium 

3580 Horn, Puechhaimgasse 21 mail: direktion@bghorn.ac.at  
Tel: 02982 / 2347, Fax:02982 / 2347 2 web: www.bghorn.ac.at 

Horn, 11. Mai 2020 
 

Betrifft: massive Einschränkungen aufgrund von Hygiene- und 
Sicherheitsmaßnahmen. 
 
Sehr geehrte Eltern, 
liebe Jugendliche! 
 
Ab MO., 18. Mai 2020 findet wieder ein „verdünnter Präsenzunterricht“ für die Jugendlichen der Unterstufe 
im Schulgebäude statt. Die Gruppeneinteilung A und B ist schon verlautbart worden. 
Die „neue Normalität“ im Schulleben ist geprägt von massiven Einschränkungen im Bereich der 
Bewegungsfreiheit und von strikten Hygienemaßnahmen. Ich ersuche, dass Sie Ihren Kindern die Einhaltung 
der einzelnen Punkte dieses Informationsschreiben vermitteln – wir werden in der Schule ebenfalls darauf 
achten! 
Die Einhaltung der einzelnen Punkte hat Auswirkung auf die Gesundheit von uns allen! 
 
Für das gesamte Schulgebäude (Innen- und Außenbereich) gilt 
# Ein Nase-Mund-Schutz ist IMMER zu tragen (Ausnahme: nur während des Unterrichts, wenn mehr als 1 
Meter Sicherheitsabstand gewährleistet ist)! Sollten Jugendliche den NMS vergessen, werden 
„Ersatzmasken“ bereitgestellt. Diese Ersatzmasken sind für den Notfall und nicht unbegrenzt erhältlich! 
# Der Sicherheitsabstand von 1 Meter ist IMMER einzuhalten! 
# Mind. einmal pro 60 Minuten sind die Hände zu waschen! 
# Es darf zu KEINEN Ansammlungen vor oder im Schulgebäude vor, nach oder während der Unterrichtszeit 
kommen! 
# Beim Niesen und Husten sind Mund und Nase durch die Ellenbeuge oder ein Papiertaschentuch zu 
bedecken! 
# Augen, Mund und Nase nach Möglichkeit NICHT berühren! 
# Eltern und schulfremde Personen dürfen das Schulgebäude ohne Termin NICHT betreten! Sprechstunden 
finden via Mail, Telefon oder Onlinekonferenzen statt. 
 
 
Spezielle einzuhaltende Richtlinien für Jugendliche: 
# Auch in allen öffentlichen Verkehrsmitteln ist der NMS zu tragen! 
# Auch in allen öffentlichen Verkehrsmitteln ist 1m Sicherheitsabstand, wenn möglich, einzuhalten! 
# Der NMS muss von zu Hause mitgebracht werden. Sollten Jugendliche den NMS vergessen, werden 
„Ersatzmasken“ bereitgestellt! 
# Es dürfen nie mehrere Personen auf einmal einen Klassenraum oder das Schulgebäude betreten. Der 
Sicherheitsabstand muss eingehalten werden! Kein Drängen! 
# Beim Betreten des Gebäudes sind die Hände bei den bereitgestellten Desinfektionsspendern zu 
desinfizieren (ohne Ansammlung und ohne Drängen)! 
# Sofort nach der Desinfektion haben die Jugendlichen auf vorgeschriebenem Wege in ihre Klassenräume 
zu gehen (siehe „Gehwege im Schulgebäude“) 
# Die Spinde sind NICHT zu verwenden! Die Jugendlichen betreten mit Straßenschuhen ihre Klassen (bitte 
Schuhe beim Eingang gut abputzen – ohne Drängen) 
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# Beim Betreten der Klasse nach einer Pause müssen die Hände gewaschen werden – ohne Drängen und 
mit 1 Meter Sicherheitsabstand! 
# Die Sitzordnung wurde vom KV festgelegt und ist in jeder Stunde einzuhalten (Freunde können aus 
Sicherheits- und Hygienemaßnahmen sicher NICHT nebeneinandersitzen) 
# Am Beginn jeder Stunde desinfiziert die Lehrkraft die Arbeitsflächen. Die Jugendlichen haben mit den in 
der Schule aufliegenden Papierhandtüchern nach zu wischen! 
# Die Schreibtischunterlage muss am ersten Präsenztag mit nach Hause genommen werden! 
# Die Klassenvorstände lassen nach einem bestimmten Plan die Spinde räumen. Bitte geben sie ihren 
Kindern genug Taschen und Sackerln für die Spind-Räumung mit! 
# Dass Verlassen der Klasse ist nur für den Toilettenbesuch, für den Gang zum Buffet, für das 
Händewaschen eventuell in den Sanitärbereichen und für die Pause im Schulhof erlaubt! 
# Das Verweilen auf den Gängen oder in den Aulen ist NICHT gestattet! 
# Jugendliche können auch während einer Unterrichtsstunde vermehrt die Toilette besuchen. 
# Es darf zu keiner Vermischung mit Jugendlichen anderer Klassen kommen! 
# Nicht schreien, Nicht laufen, ruhig atmen – auf die Atemhygiene achten! 
# Bitte geben Sie ihren Kindern vermehrt Papiertaschentücher mit! 
# Das gemeinsame Verwenden von Gegenständen (Bleistift, Kugelschreiber, Zirkel, …) ist zu vermeiden! Das 
Ausborgen dieser Gegenstände ist NICHT gestattet! 
# Ringe, Armreifen, Uhren, … sind zu Hause zu lassen! Gründlichere Desinfektions- und 
Händewaschmöglichkeit! 
# Die Bibliothek ist für Jugendliche gesperrt! 
# Das Benutzen des Tischtennistisches oder der Tischfußballgeräte ist NICHT gestattet! 
 
„Die Anwendung für die Bestimmungen zum unentschuldigten Fernbleiben werden für das heutige 
Schuljahr ebenfalls erweitert. Schülerinnen und Schüler, die sich aufgrund der Corona-Krise nicht in der 
Lage sehen, dem Unterricht in der Schule beizuwohnen oder wenn Eltern bzw. Erziehungsberechtigte auf 
Grund von Bedenken ihre Kinder nicht in die Schule schicken wollen, müssen dies auch nicht tun. Sie 
gelten als entschuldigt, sind aber verpflichtet, eine Begründung formal an die Schule [Klassenvorstand] zu 
übermitteln und den versäumten Stoff aufzuholen bzw. nachzulernen.“ 
 
Bitte teilen Sie ihren Klassenvorständen 1 Woche im Voraus mit, ob sie während der Hausübungstage 
eine Beaufsichtigung für Ihre Kinder in der Schule benötigen - siehe auch Infoschreiben (betrifft: Zweite 
und dritte Etappe der Schulöffnungen) vom 4. Mai 2020! Eine Beaufsichtigung wird organisiert. 
Gleichzeitig gilt in der Schule das Prinzip der Verdünnung, um Sicherheitsabstände besser gewährleisten 
zu können und damit die Gefahr der Covid-Ansteckung zu minimieren. 
 
 
Diese Sicherheitsmaßnahmen sind umfangreich und durch das „Hygiehandbuch zu COVID-19“ vom 
Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung verlautbart! Sie bedeuten wirklich massive 
Einschränkungen, die aber für unsere Sicherheit und Gesundheit wichtig sind. Bitte vermitteln Sie Ihren 
Kindern die Wichtigkeit und Notwendigkeit dieser Maßnahmen – wir agieren auch in diesem Sinne sehr 
strikt in der Schule. Gemeinsam werden wir diese Situationen meistern! 
 
Ich verbleibe mit den besten Grüßen, bitte bleiben Sie gesund! 
 
Die Kollegenschaft am BG Horn und Michael Ableidinger 

http://www.bghorn.ac.at/

