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Mattersburg, 11.05.2020 

 

 
Sehr geehrte Eltern, werte Erziehungsberechtigte, liebe Schüler*innen! 
 
Mit diesem Schreiben wende ich mich als Schulleiterin an Sie/an euch,  
um präzisierende Informationen im Bereich der Unterrichtsorganisation weiterzuleiten.  
Wir freuen uns, alle Schüler*innen wieder an unserer Schule begrüßen zu dürfen.  
 
Wir starten am 

MONTAG, 18.05.2020 mit dem Schichtunterricht der Gruppe A 
DIENSTAG, 19.05.2020 mit dem Schichtunterricht der Gruppe B 

(Einteilungsplan haben Sie schon von Ihrem KV erhalten). 
 
 

 VERDÜNNUNG – Unterrichtszeiten 

 Um das Infektionsrisiko trotz Aktivierung des Schulsystems zu minimieren, muss die 
Anzahl von Schülern*innen reduziert werden – d.h. wir haben Schichtunterricht.  
Die maximale Gesamtschüleranzahl einer Gruppe darf 15 – 18 nicht überschreiten und 
die Hygienemaßnahmen müssen eingehalten werden. 

 Gruppe A und Gruppe B haben einen täglichen Wechsel von Präsenztagen und 
Betreuungstagen. An den Präsenztagen findet Unterricht an der Schule von 8.00 bis 
13.30 statt. An den Betreuungstagen sind die Schüler*innen von zuhause aus zu 
betreuen (Hausübungstage), bei erwünschtem Bedarf übernehmen wir eine Betreuung 
in der Schule – hier sollte die Gruppe jedoch sehr klein gehalten werden!  
Im Anhang finden Sie die Bedarfserhebung! 

 
 SCHUTZ & HYGIENE 

Die Hygieneauflagen der Schule unterliegen dem Hygienehandbuch des 
Bundesministeriums: 

 Maskenpflicht für alle Personen IM SCHULGEBÄUDE außerhalb der Klassen;  
in der Klasse MNS nicht zwingend notwendig!  
Wir ersuchen Sie höflichst, Ihrem Kind einen passenden Mund-Nasen-Schutz 
mitzugeben. 

 Unverzügliches HÄNDEWASCHEN und HANDDESINFEKTION nach Betreten der Schule 
(im Bereich des Haupteingangs; zusätzlich erfolgt dies in den Klassen zu Stundenbeginn, 
vor und nach den Pausen und beim Verlassen der Klassen; jede Klasse hat eine eigene 
Sprühflasche mit Handdesinfektion). 

 ABSTAND halten – die Tische und Sessel in den Klassenräumen wurden dezimiert, um 
einen ausreichenden Abstand zu gewährenleisten. 
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 Häufiges (stündliches)  LÜFTEN der Klassenräume. 

 Geänderte PAUSENREGELUNG, um eine Verdichtung auf den Gängen zu vermeiden 
(Klassenpausen, klassen-individuelle Außenpausen). 

 INFORMATIONSEINHEIT – „Schutz & und Hygienemaßnahmen“ durch unsere 
Schulärztin Fr. Dr. Seedoch am Montag und Dienstag für alle Schüler*innen. 
 

 STUNDENPLAN & UNTERRICHTSGEGENSTÄNDE 
Der jeweilige Stundenplan der Klassen bleibt grundsätzlich aufrecht und wird so wenig wie 
möglich verändert. Einige kleinere Änderungen werden jedoch vorgenommen: 

 Es findet KEIN NACHMITTAGSUNTERRICHT mehr statt.  
Der Unterricht endet um 13.30 Uhr (Entlassen zwischen 13.10 und 13.30, um ein 
Gedränge in den Garderoben zu vermeiden!). 

 Bis Schuljahresende entfallen alle FREIGEGENSTÄNDE und UNVERBINDLICHEN 
ÜBUNGEN. 

 „BEWEGUNG & SPORT“ findet bis Schulschluss NICHT mehr statt (anstelle der 
Turnstunden finden Lern-Betreuung oder kleine Spaziergänge im Außenbereich statt). 

 „MUSIKERZIEHUNG“ – nur Theorievermittlung, KEIN SING- und TANZUNTERRICHT. 

 TEXTILES und TECHNISCHES WERKEN – die Unterrichtsinhalte werden so festgelegt, 
dass keine Arbeitsflächen unmittelbar hintereinander benutzt und Arbeitsgeräte 
weitergegeben werden. 
 

 GANZTAGESKLASSEN 

 Die verschränkte Form der GT-Klassen wird NICHT bis zum Schuljahresende fortgeführt. 
Auch hier ist U-Schluss um 13.30 Uhr. Es wird aber klassenübergreifende 
Nachmittagsbetreuung angeboten. Wir ersuchen um monatliche An- oder Abmeldung 
wegen der Abrechnung mit der Gemeinde! Bedarfserhebung im Anhang! 
 

 FERNBLEIBEN vom UNTERRICHT 

 Schüler*innen, die keiner Risikogruppe angehören, sich aber aufgrund der aktuellen 
Situation NICHT in der Lage sehen, dem Unterricht beizuwohnen, gelten als 
ENTSCHULDIGT. Sie müssen den Lernstoff eigenständig nachholen und wir ersuchen 
um eine schriftliche Abmeldung beim Klassenvorstand. 

 
 

 LEISTUNGSFESTSTELLUNG- und –BEURTEILUNG 

 Die Wochen nach der Wiederaufnahme des Schulbetriebes dienen der gezielten 
Vorbereitung auf die nächsthöhere Schulstufe und der Absicherung des Lernstandes. 
Als Grundlage für die JAHRESBEURTEILUNG sind alle im Schuljahr erbrachten 
Leistungen heranzuziehen: Semesternote, ev. Schularbeiten oder schriftl. 
Leistungsbeurteilung im zweiten Semester, Mitarbeit (mündl., schriftl. und praktische 
Leistungen, Hausübungen, Mitarbeitsaufträge während der Fernlehre). 
SCHULARBEITEN und SCHRIFTLICHE TESTS finden KEINE mehr statt. Für Schüler*innen, 
die sich ihre Note verbessern wollen, kann eine „Wunschprüfung“ angeboten werden. 
FRÜHWARNUNGEN können ausgesprochen werden. 
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 AUFSTEIGEN in die nächsthöhere Schulstufe 

 Schüler*innen können mit EINEM NICHT GENÜGEND unabhängig von der Schulstufe 
jedenfalls in die nächsthöhere Schulstufe aufsteigen. Bei mehreren Nicht genügend 
entscheidet die Klassen – und Schulkonferenz.  

 FREIWILLIGES WIEDERHOLEN ist wie bisher möglich! 
 

 EINLASS und GARDEROBENORDNUNG 

 Die Schule ist ab 7.00 Uhr in der Früh geöffnet, Schüler*innen sollen sich danach (in 
Eigenverantwortung) in der Aula bzw. in ihrem Stockwerk aufhalten (Maskenpflicht und 
Sicherheitsabstand). Die Beaufsichtigung durch eine Lehrperson ist ab 7.30 Uhr 
gewährleistet. Schüler*innen müssen bei Schönwetter NICHT ihre Straßenschuhe 
ausziehen und auf Hausschuhe wechseln – Sicherheitsmaßnahme, um unnötigen, 
engen Kontakt in der Garderobe zu vermeiden! 

 
 FOTOMAPPEN 

 Die Fa. Starkl hat in der Vorwoche die bestellten und bereits bezahlten Fotomappen 
der 2. bis 4. Klassen an die Schule gebracht, herzlichen Dank dafür.  
Die Klassenvorstände werden diese in der kommenden Woche austeilen. 

 
 SCHULAUTONOME TAGE 

 In den Medien wurde schon sehr viel über die zwei Freitage nach den Feiertagen 
diskutiert. Diese beiden Tage wurden vom Land Burgenland schon zu Schulbeginn als 
schulautonome Tage bestimmt. 

 Die Lehrer*innen der MS Mattersburg werden an beiden Freitagen (22. Mai und 12. 
Juni) FREIWILLIG an der Schule sein und LERN-BETREUUNG (8.00 bis 12.00) anbieten. 
Bedarfsmeldung im Anhang! 

 
 SCHULVERANSTALTUNGEN 

 Alle geplanten ein- und mehrtägigen Schulveranstaltungen ENTFALLEN in diesem 
Semester. Die Leiter*innen der Veranstaltungen bemühen sich um Abwicklung der 
Stornozahlungen, bzw. sind bestrebt, die Rückzahlungen so rasch als möglich 
(zumindest noch vor Schulschluss) zu erledigen. 

 
 BUFFETBETRIEB an der Schule 

 Leider findet aus Sicherheitsgründen bis Schuljahresende KEIN BUFFETVERKAUF mehr 
statt. 

 Wir ersuchen Sie, Ihren Kindern daher ausreichend Jause und Getränke mitzugeben; 
kleine Snacks und Getränke können aber im Automaten gekauft werden. 

 
 

In diesem Sinne wünsche ich uns einen gelingenden Schulstart und  
eine gesunde und ertragreiche Lernphase im Schichtunterricht. 
 
Mit freundlichen Grüßen, 

Uschi Piller, Schulleiterin  

& päd. Team der Mittelschule Mattersburg 
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BEDARFSERHEBUNGEN BITTE NUR  
BEIM KLASSENVORSTAND ABGEBEN! 

 
 

BEDARFSERHEBUNG für Betreuung an den Betreuungstagen/Hausübungstagen 
(8.00 – 13.30 Uhr, bitte geben Sie alle erwünschten Tage an!) 
 

NAME, Klasse: 
                                    O  JA                           O  NEIN 
 

Unterschrift des Erziehungsberechtigten 
 
 

********************************************************************* 
 
BEDARFSERHEBUNG für Betreuung an den schulautonomen Tagen  
(22.05. und 12.06.2020) 
 
NAME, Klasse: 
                                   O   JA                          O  NEIN 

   
Unterschrift des Erziehungsberechtigten 

 
 
********************************************************************* 
 
BEDARFSERHEBUNG NUR für GT-Klassen 
(monatliche An- oder Abmeldung wegen der Bezahlung) 
 
NAME, Klasse: 
                                 O   JA                            O  NEIN 

 
Unterschrift des Erziehungsberechtigten 
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