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Gänserndorf, am 6. Dezember 2020 
 

 
Sehr geehrte Erziehungsberechtigte, liebe Eltern! 
 
Mit dieser Aussendung möchten wir Ihnen ergänzende Informationen zur Wiederaufnahme 
des Präsenzunterrichts am Montag, dem 7. Dezember, geben. 
 
Zu den verpflichtend umzusetzenden Hygiene-Maßnahmen: 
Das Hygiene-Team des KLG ist sehr umsichtig und ehrlich um die Gesundheit unserer Schüle-
rinnen und Schüler bemüht! Wir sind im Containerdorf mit ganz besonderen Herausforde-
rungen konfrontiert, die wir aber bisher, so denke ich, gut gemeistert haben - nicht zuletzt 
aufgrund der guten Zusammenarbeit zwischen Schule und Elternhaus! 
 

• Desinfektion der Hände: Da wir nicht einen, sondern 13 (!) Schülereingänge in unser 

Schulgebäude haben, werden wir auch zukünftig gleich an den 3 Eingängen ins Con-

tainerdorf-Areal die Hände unserer Schülerinnen und Schüler desinfizieren. Wir ha-

ben uns eingehend informiert und können Ihnen versichern, dass es auch bei winter-

lichen Temperaturen aus ärztlicher Sicht keinerlei Bedenken gibt. Unsere Schulärztin 

empfiehlt aber generell zum Schutz der Haut an kalten Tagen das Tragen von Hand-

schuhen. 

 

• Verpflichtendes Tragen des Mund-Nasen-Schutzes: Mit der letzten Novelle der Co-

vid-19-Schulverordnung 2020/21 (BGBl. II Nr. 538/2020) wurde an allen Schulen der 

Sekundarstufe I und II eine generelle Verpflichtung zum Tragen einer den Mund- und 

Nasenbereich abdeckenden und eng anliegenden mechanischen Schutzvorrichtung 

(MNS) rechtlich festgelegt. Diese Anordnung müssen auch wir am KLG umsetzen. 

Das Tragen des MNS gehört zu den Schülerpflichten und ist daher von allen einzu-

halten! 

 

Seien Sie aber versichert, dass wir für vernünftige kleine Maskenpausen im Schulall-

tag sorgen werden! Diese sind immer entweder mit einem kurzen Aufenthalt im 

Freien oder mit dem Öffnen der Fenster und der Zufuhr von auseichend Frischluft 

verbunden (wobei alle Schülerinnen und Schüler vorher ihre Jacken anziehen kön-

nen!). Es wäre daher vorteilhaft, Kleidung nach dem „Zwiebelschalenprinzip“ anzu-

ziehen. Da wir im Containerdorf elektrische Heizkörper haben, die wir in den einzel-

nen Räumen individuell regeln können, sollte auch kein Kind frieren müssen. Kinder, 

die beim Fenster sitzen und denen leicht kalt wird, können sich auch – nach Abspra-

che mit dem Lehrer - beim Lüften kurz vom Fensterplatz entfernen, um nach dem 

Lüften zu ihren Plätzen gleich neben dem Heizkörper zurückzukehren. 



 

Sollte ihr Kind einen längeren Schultag haben (Nachmittagsunterricht, Nachmittags-
betreuung), dann geben Sie ihm eventuell einen Ersatz-MNS in die Schule mit. Wir 
haben seitens der Schule jedoch auch genügend Ersatz-Einwegmasken vorrätig. Diese 
sind in allen Klassenräumen und im Sekretariat deponiert. 

 
Leistungsbeurteilung: 

• Schularbeiten wird es in diesem Semester nur mehr in jenen Unterrichtsfächern ge-

ben, in denen noch keine Schularbeit geschrieben wurde. Die Termine werden in den 

nächsten Tagen bekannt gegeben. 

• Sollte Ihr Kind eine bereits stattgefundene Schularbeit in einem Gegenstand ver-

säumt haben, so wird der Termin für das Nachholen dieser Schularbeit ebenfalls in 

den nächsten Tagen bekanntgegeben. 

• Schriftliche Tests werden im 1. Semester nur mehr in Unterrichtsfächern, die nur ein-

mal in der Woche stattgefunden haben bzw. stattfinden, möglich sein. 

• Umso wichtiger ist nach wie vor die Mitarbeit unserer Schülerinnen und Schüler im 

Unterricht! 

 
Information bei Verdachtsfällen: 

• Wir möchten Sie nochmals ersuchen, Ihr Kind zum Schutz aller nicht in die Schule zu 

schicken, wenn es Covid-19-Symptome aufweist. 

• Sollten sich in der Schule Symptome zeigen, die der Covid-19-Symptomatik zuzu-

schreiben sind, informieren wir Sie selbstverständlich vor der Einleitung allfälliger 

weiterer Schritte! 

• Informieren Sie uns bitte sofort per Mail (sekretariat@edu.klg.or.at) darüber, wenn 

Sie Ihr Kind wegen Covid-19-Verdachts testen lassen und setzen Sie uns auch über 

das Testergebnis umgehend in Kenntnis (auch dann, wenn Ihr Kind als Verdachtsfall 

gilt oder in Quarantäne muss), damit wir in Zusammenarbeit mit der Gesundheitsbe-

hörde an der Schule die entsprechenden Maßnahmen setzen können! 

 
 
 
Mit herzlichen Grüßen 
 
Mag. Eva Zillinger 
(Direktorin) 
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