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Gänserndorf, am 12. Mai 2021 
 

 

Sehr geehrte Erziehungsberechtigte, liebe Eltern! 
 
Ab kommendem Montag, dem 17. Mai, kehren alle Schülerinnen und Schüler wieder in 
den Präsenzunterricht zurück! Mit diesem Schreiben möchten wir Sie über die wichtigsten 
Maßnahmen den Schulbetrieb am KLG betreffend informieren.  

 Voraussetzung für die Teilnahme am Schulbesuch ist die Teilnahme an den „Ein-
tritts“-Selbsttests („Nasenbohrtests“), die ausnahmslos für ALLE Schülerinnen und 
Schüler jeweils montags, mittwochs und freitags in der 1. Schulstunde durchgeführt 
werden.  
Die in der Schule erfolgten Testungen werden in einen „Corona-Testpass“ eingetra-
gen, der für die Schülerinnen und Schüler als erforderlicher Nachweis (Eintritt in Res-
taurants, Geschäfte,…) gilt (siehe beigefügtes Schreiben von BM Faßmann).  

War ein Schüler/eine Schülerin bereits an Covid-19 erkrankt und kann eine ärztliche 
Bestätigung, die nicht älter als sechs Monate ist oder einen neutralisierenden Anti-
körpertest, der nicht älter als drei Monate ist, vorlegen, dann muss der Test nicht 
durchgeführt werden. 
 

 In unserer UNTERSTUFE tragen ALLE Schülerinnen und Schüler im gesamten Schulge-

bäude MUND-NASEN-SCHUTZ, in unserer OBERSTUFE tragen ALLE Schülerinnen und 

Schüler verpflichtend eine FFP2-MASKEN! 

 

 Die PAUSENREGELUNGEN, die wir Ihnen aufgrund der besonderen räumlichen Her-

ausforderungen in unserem Containerdorf kommuniziert haben, bleiben aufrecht: 

 

In den Pausen bleiben alle SchülerInnen in ihren Klassenräumen (Ausnahmen: WC-

Besuch; der Gang zur Toilette bleibt aber auch während der Unterrichtsstunden er-

laubt, um ein Zusammentreffen zu vieler SchülerInnen vor den Toilettanlagen in den 

Pausen zu vermeiden; Einkaufen beim Schulbuffet für die Oberstufe mit FFP-2-Mas-

ken, für die Unterstufe mit den „Bestell-Listen“!). „Besuche“ in anderen Klassen sind 

ausdrücklich untersagt! Die Fenster müssen in den Klassenräumen in den Pausen 

aus Sicherheitsgründen geschlossen bleiben.  Während der Unterrichtsstunden wird 

regelmäßig gelüftet werden, in dieser Zeit sind auch Maskenpausen möglich!  

 



 

 Am Montag, dem 17. Mai, startet der Unterricht in der 1. Stunde in allen Klassen mit 

einer „Stunde mit dem Klassenvorstand“, um alles Wichtige nach dem Selbsttest in 

Ruhe besprechen zu können.  

 

 Beachten Sie bitte den als PDF beigefügten RAUMPLAN (die Klassen 1C, 5A, 6C und 

7C wechseln in neue Räume)!  

 

 Sprechstunden werden weiterhin grundsätzlich telefonisch bzw. virtuell abgehalten, 

in dringenden Fällen sind nach Rücksprache mit der Direktion Ausnahmen möglich.  

 

 Unterricht:  

Bewegung und Sport wird nach Möglichkeit im Freien (in Sportkleidung) erfolgen – 

das Tragen von MNS kann bei Bedarf von der Lehrkraft angeordnet werden. 

Schwimmen wird voraussichtlich ab 19. Mai wieder stattfinden. 

Musikerziehung: Singen und Musizieren sind im Freien erlaubt. 

  

Wir freuen uns darauf, alle unsere Schülerinnen und Schüler wieder bei uns im Container-
dorf begrüßen und im Klassenverband unterrichten zu dürfen!  

 

Mit herzlichen Grüßen 

 Mag. Eva Zillinger  
     (Direktorin)         


