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Mattersburg, 07.09.2020

Liebe Eltern, werte Erziehungsberechtigte!
Das Schuljahr 2020/21 bringt uns einige Neuerungen von Seiten des BMBWF und
auch innerhalb unseres Schulhauses haben wir über einige Neuigkeiten zu berichten:
 Die Neue Mittelschule (NMS) heißt ab sofort nur mehr Mittelschule (MS)
 Für Schüler und Schülerinnen ab der 6. Schulstufe erfolgt nach 14 Tagen eine
Zuordnung in Deutsch, Englisch und Mathematik auf Basis der bis dahin
erbrachten Leistungen in Standard oder Standard-AHS. Die MS Mattersburg
hat sich für ein Teamteaching-System entschieden, bei dem die Schüler*innen
einer Klasse weiterhin im Teamteaching unterrichtet werden; bei Bedarf kann
es zu einer flexiblen Trennung kommen. Informationen folgen!
 Schulautonome Entscheidung bezüglich des Tragens von Mund-NasenSchutzmasken – auch bei der Ampelwarnstufe „grün“ sollen die Schüler und
Schülerinnen in den Pausen, im Eingangsbereich bzw. auf den Gängen einen MNS
tragen, da wir aufgrund der großen Schüleranzahl die Einhaltung des Abstands
nicht gewährleisten können. Wir ersuchen Sie daher, Ihren Kindern immer
einen MNS mitzugeben!
 Das Corona-Ampelsystem wird jede Woche neu bewertet, Sie erhalten von der
Schule rechtzeitig Informationen, wenn es zu Änderungen und weiteren
Vorsichtsmaßnahmen kommt. => www.bmbwf.gv.at/coronaampel
 In der Schule wurde ein Krisenteam eingerichtet, das sich um eine korrekte
Umsetzung der Corona-Maßnahmen bemüht.
 Ein Sitzplan innerhalb der Klasse wird eingeteilt und sollte möglichst nicht
geändert werden.
 Bei allen „Unverbindlichen Übungen und Freigegenständen“ wird darauf
geachtet, dass es zu möglichst keiner Durchmischung der Schülergruppen
kommt, außerdem werden anstelle diverser Unverbindlicher Übungen derzeit
Förderstunden angeboten.
 Schulfremde Personen müssen sich einen Termin im Sekretariat oder mit dem
KV ausmachen, da wir über alle schulfremden Personen Dokumentationslisten
erstellen müssen.
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 Schulveranstaltungen dürfen nur gehalten werden, wenn die
Hygienebestimmungen eingehalten werden können und eine Risikoanalyse
erstellt wurde!
 Klassen- und Schulforen dürfen auch digital abgehalten werden – nähere
Informationen erfolgen über die KVs.
 Risikogruppe / Schüler*innen: Eltern müssen einen Antrag auf Freistellung vom
Unterricht stellen; es muss ein ärztliches Attest eingeholt werden, welches mit
der Schulleitung, der Schulärztin und der Bildungsdirektion abgesprochen
werden muss.
 Die MS Mattersburg wurde als „Gurgel-Screening-Schule“ ausgewählt: Es
kommt zu einer freiwilligen Teilnahme der Schüler*innen; weitere
Informationen folgen.
 Neuer Schulbuffet-Betreiber ist die Fa. Bäckerei Giefing aus Walbersdorf.
 Neuer Kooperationspartner bei der Anlieferung des Mittagessens ist die Fa.
Paisler (zertifizierter BIO-Betrieb), der uns ab Oktober mit frisch
zubereitetem Essen versorgt (2-gängiges Menü – 4,90€).
 Im Bereich des Haupteingangstores gibt es ein elektronisches Schließsystem,
d.h. die Türen sind ab 8.00 automatisch verschlossen. Besucher müssen läuten,
wenn sie das Schulgebäude betreten wollen.
 Der Getränkeautomat wurde auf ein „Glasflaschen-Pfandsystem“ umgestellt –
wir bieten also keine Plastikflaschen mehr zum Verkauf an!
 Wir legen großen Wert auf die Gesundheit unserer Schüler*innen, daher
ersuchen wir Sie, dass Sie Ihre Kinder NICHT bis vor die Haustür mit dem
Privat-PKW führen. Hier gilt ein Fahrverbot! Bitte halten Sie im Bereich des
Viaduktes, damit die Kinder einige Schritte zu Fuß gehen können!
Wir hoffen, dass wir Ihnen mit diesen Informationen einstweilen ein wenig
Klarheit verschaffen konnten, bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren
KV oder nehmen Sie Kontakt mit unserem Sekretariat auf.
Bitte beachten Sie auch immer unsere Homepage, unsere Facebook-Seite bzw. den
Elternchat über Skooly!

Aufgabe der Schule ist es, das Gelingen zu organisieren
und nicht das Misslingen zu dokumentieren. (Otto Herz)

In diesem Sinne wünsche ich uns allen einen guten Einstieg in das neue Schuljahr
und verbleibe mit freundlichen Grüßen,
Uschi Piller & päd. Team der MS Mattersburg

nms mattersburg  wulkalände 4  7210 mattersburg  tel: +43 2626 62802  fax: +43 2626 62802-16
e-mail: nms.mattersburg@bildungsserver.com  www.nms-mattersburg.at

