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Mattersburg, 04.02.2021
Sehr geehrte Eltern, werte Erziehungsberechtigte,
liebe Schüler und Schülerinnen!
Ich möchte Ihnen die aktuellen Informationen bezüglich Semesterferien, Schulstart und weitere
schulische Covid-19-Maßnahmen (gültig ab 08.02.2021) mitteilen:
Wir freuen uns, dass es nach den Semesterferien wieder zu einer vorsichtigen Öffnung der
Schulen kommt. Natürlich werden wir mit größter Vorsicht vorgehen, um einen sicheren
Schulstart für alle gewährleisten zu können. Aus diesem Grund wurde von Seiten des
Bildungsministeriums auch ein Sicherheitskonzept erstellt,
das auf mehrere Grundpfeiler gebaut ist und bis Ostern gelten soll.
 Semesterferien finden im Burgenland in der Woche von
Montag, 08.02. bis Freitag, 12.02.2021 statt.
 Verteilung der Schulnachrichten: Die Schüler und Schülerinnen der 1., 2. und 3. Klassen
erhalten ihre Schulnachrichten am Montag, 15.02.2021 bzw. am Mittwoch, 17.02.2021
(je nach Gruppeneinteilung in A- und B-Gruppe).
Schüler und Schülerinnen der 4. Klassen erhalten die Schulnachrichten auf Verlangen am
Freitag, 05.02.2021 (für Anmeldungen in weiterführende Schulen).
 3-faches Sicherheitsnetz für eine schrittweise Öffnung in den Präsenzunterricht:
1. Schichtbetrieb und Abstandsregeln – Schüler und Schülerinnen werden in A- oder BGruppe eingeteilt (auf Geschwisterkinder innerhalb der Schule wird Rücksicht
genommen); die Gruppeneinteilung obliegt dem Klassenvorstand.
Die Gruppe A beginnt mit dem Schulbesuch am Montag und Dienstag (15. und 16.02.),
die B-Gruppe startet am Mittwoch und Donnerstag (17. und 18.02.);
in der darauffolgenden Woche wird es umgekehrt sein.
An den „Hausübungstagen“ werden die Schüler*innen mit Arbeitsaufträgen versorgt.
Am Freitag findet immer „Distance-Learning“ statt. Im Präsenzunterricht wird laut
Stundenplan unterrichtet, unverbindliche Übungen und Freigegenstände entfallen, im
Turn- und Musikunterricht gibt es noch Einschränkungen, aber ansonsten läuft der
Unterricht „normal“ ab.
Mit dem Schichtbetrieb soll die Schülerdichte reduziert werden und durch die kleine
Klassenschüleranzahl steht jedem Kind im Klassenraum ein eigener Tisch zur Verfügung
(so können wir den 2m-Sicherheitsabstand einhalten!).
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Betreuung wird angeboten – sie soll nur dann in Anspruch genommen werden, wenn
dies aus beruflichen oder familiären Gründen unbedingt erforderlich ist!
2. Selbsttests für Schüler*innen – es dürfen NUR Schüler*innen am Präsenzunterricht
teilnehmen, die bereit sind, einen wöchentlichen Selbsttest durchzuführen. Dieser ist
relativ unkompliziert und schmerzfrei, die Schüler*innen führen den „NasenbohrerTest“ eigenständig im Beisein einer Lehrkraft durch. Die Auswertung erfolgt binnen 15
Minuten und die Gültigkeit des Testergebnisses beträgt 48 Stunden. Der Test beruht
auf Freiwilligkeit - wird dem nicht zugestimmt, haben die Schüler*innen
„Homeschooling“ und müssen sich selbständig über Lerninhalte erkundigen.
3. Mund-Nasenschutz – alle Schüler*innen in der Mittelschule (Sekundarstufe I) sind
verpflichtet, während des gesamten Unterrichtstages einen eng anliegenden MundNasenschutz zu tragen. Bei ausreichendem Abstand innerhalb der Klassen können nach
Ermessen der Lehrkraft natürlich „Maskenpausen“ gehalten werden. Schüler*innen
unter 14 Jahren müssen keine FFP2-Maske tragen, wohl aber die unterrichtenden
Lehrkräfte.

Bei diesen Informationen handelt es sich um Mitteilungen, die derzeit Gültigkeit (Erlass des
BMBWF) haben, sollten sich die Covid-19 Zahlen jedoch verändern, kann es zu kurzfristigen
Änderungen kommen - sie werden dann natürlich rechtzeitig informiert.
Sollten Sie Fragen zu Selbsttests, Distance-Learning, Schichtbetrieb usw. haben,
ersuchen wir Sie höflichst, Kontakt mit dem Bildungsministerium aufzunehmen:
bmbwf.gv.at/selbsttest
Corona-Hotline des BMBWF 0800/216595

Wir wünschen Ihnen und Ihrem Kind eine erholsame und entspannte Ferienzeit
und freuen uns auf ein Wiedersehen nach den Semesterferien! Bleiben Sie gesund!
Mit freundlichen Grüßen,
Uschi Piller, Schulleiterin & päd. Team der MS Mattersburg
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