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Mattersburg, 27.04.2020 

Sehr geehrte Eltern, werte Erziehungsberechtigte,  
liebe Schüler*innen! 
 
Nun befinden wir uns schon in der 6. Corona-Woche mit „Unterricht-light“. An viele Dinge 
haben wir uns mittlerweile gewöhnt oder gewöhnen müssen:  
Vieles fällt uns etwas leichter zu akzeptieren, einige Dinge wurden zur Routine, aber andere 
Maßnahmen belasten uns nach wie vor. 
 
Der schulische Betrieb mit Fernlernen oder „Home-schooling“ läuft bei vielen von euch sehr 
gut, wir bekommen gutes Feedback von den Eltern und viele Lehrer*innen sind mit den 
Leistungen und dem Bewerkstelligen der Arbeitspakete/Lernmappen sehr zufrieden.  
Einige Schüler*innen benötigen Unterstützung in schulischen Fragen bzw. in technischen 
Angelegenheiten und holen sich diese, indem sie das Betreuungsangebot der Schule 
annehmen. 
 
Des Weiteren werden im Laufe der kommenden Woche die reservierten Tablets von Seiten der 
Bildungsdirektion Burgenland ausgeliefert – ich ersuche alle betroffenen Familien um 
Kontaktaufnahme mit den Klassenvorständen. 
 
Alle Schulveranstaltung (Wintersportwoche, Sommersportwoche, Projekttage, usw.) in diesem 
Semester mussten abgesagt werden; die Abrechnungen werden so rasch als möglich von den 
verantwortlichen Kollegen*innen abgeschlossen, sodass Sie als Eltern/Erziehungsberechtigte 
Ihre Anzahlungen und die bereits bezahlten Beträge rückerstattet bekommen 
(Bearbeitungskosten - je nach Veranstalter verschieden, rund 15 € - werden abgezogen, 
Stornogebühren sind keine zu entrichten!). 
 
Für die schulische Situation nach dem 18.05.2020 gibt es vom Bildungsministerium einen 
„Etappenplan für Schulöffnungen“, der einen stufenweisen Beginn in den unterschiedlichen 
Schultypen vorschlägt. 
Die Sekundarstufe I, also die Neuen Mittelschulen, sollen mit 18. 05. 2020 wieder starten. 
Eckpunkte (Gruppeneinteilungen, Gruppengröße, Dauer des Unterrichts, Fenstertage, usw.) 
dieses Plans sind uns bereits bekannt, da es aber noch zu geringfügigen Änderungen kommen 
könnte, möchte ich diese Informationen erst im Laufe der kommenden Woche an Sie 
weitergeben.  
 
Wir werden uns um die Einhaltung von strengen Hygienemaßnahmen bemühen, falls Sie aber 
Sorge um die Gesundheit Ihres Kindes oder eines im selben Haushalt lebenden 
Familienmitgliedes haben, können Sie Ihr Kind als entschuldigt melden.  
Bitte teilen Sie uns dies jedoch mit! 
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Zeit- und Strukturrahmen für Abholung und Rückgabe: 
 
 Eingangsbereich und Garderobe der 4. Klassen (Leitsystem vorhanden, Lehrer*innen sind 

behilflich!) 
 1. und 2. Klassen – Tische befinden sich gleich nach dem Haupteingang rechts durch die 

Tür 
 3. und 4. Klassen – zuerst gerade durch die Glastür, dann hinter den Garderoben vorbei 

und dann rechts 
 Jedes Kind erhält eine Lernmappe mit den Materialien der Unterrichtsfächer und auch den 

korrigierten Arbeiten der letzten Wochenplanphase 
 Rückgabe-Boxen stehen ebenfalls bereit, um schon erledigte Übungen abzugeben (in einer 

Klarsichthülle bitte UNBEDINGT mit Namen, Klasse und U-Fach beschriften!) 
 Möglichkeit der Rückgabe von entlehnten Büchern aus der Schulbibliothek 
 Möglichkeit der Mitnahme von übrigen Schulsachen Ihrer Kinder aus den Klassen 
 Sammeltaxi – es ist auch möglich, dass ein Elternteil die Unterlagen mehrerer Freunde, 

Klassenkameraden mitnimmt (Sackerl vorhanden) 
 Wir haben eine Zeitstruktur vorgegeben, damit nicht zu viele Erziehungsberechtigte 

gleichzeitig kommen. Sollten Sie in der eingeteilten Zeitspanne verhindert sein, bitte um 
telefonische Kontaktaufnahme, dann finden wir sicher eine spezielle Lösung! 

 Vorsichtsmaßnahmen:  
 Bitte genügend Abstand halten (2m) 
 Es dürfen sich maximal 5 Personen in den Garderoben aufhalten 
 Handdesinfektionsmittel ist im Eingangsbereich vorhanden 
 Bitte tragen Sie Mundschutzmasken und Einweghandschuhe! 

 
 

Schulstufen Mo, 04.05. Die, 05.05. 
5. und 6. 
Schulstufe 

8.00 bis 10.00 
Uhr 

10.00 bis 12.00 
Uhr 

7. und 8. 
Schulstufe 

10.00 bis 12.00 
Uhr 

8.00 bis 10.00 
Uhr 

 

 
Ich wünsche Ihnen alles Gute, vor allem viel Gesundheit.  
Gemeinsam schaffen wir es, den schulischen Alltag für alle Kinder und Jugendlichen 
wieder zu starten, ohne dabei die Wichtigkeit der Gesundheitsmaßnahmen außer 
Acht zu lassen!  
Wir sind bemüht, im Sinne aller Beteiligten zu agieren und die Corona-Krise gut zu 
überstehen. 
 
Mit freundlichen Grüßen, 

Piller Ursula, Schulleiterin  

& päd. Team der Mittelschule Mattersburg 
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