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BG und BRG 8010 Graz, Pestalozzistraße 5  
SKZ: 601196 

Tel. : +43 5 0248-016, Fax: DW 999, e-mail: office@pestalozzi.at 

 

 

INFORMATIONEN DER SCHULLEITUNG VOM 13.05.2020 

 

 

Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte! 

 

Ich darf mich heute wieder mit aktuellen Informationen zum gegenwärtigen Stand der 

schulischen Situation an Sie wenden. Ergänzend zu meinen Schreiben vom 27.04.2020 und 

04.05.2020 darf ich Ihnen nunmehr die Details zur Umsetzung des unmittelbar 

bevorstehenden „Schulstarts“ Ihrer Kinder, die die Unterstufe besuchen (Gruppe A beginnt 

am 18.05.2020, Gruppe B beginnt am 20.05.2020), übermitteln. 

 

Was ist beim Ankommen Ihrer Kinder in der Schule zu beachten? 

Bitte sorgen Sie dafür, dass Ihre Kinder bestmöglich geschützt den Schulweg zurücklegen 

können und dass auch schon vor Betreten des Schulgeländes und natürlich dann auf dem 

Schulgelände und in der Schule die Hygienevorschriften konsequent umgesetzt werden. Die 

genauen Anleitungen schicke ich Ihnen mit diesem Brief mit und Sie finden sie auch auf 

unserer Homepage. Nach Ankunft bei der Schule gehen Ihre Kinder bitte zum großen 

Durchfahrtstor in Richtung Schulhof in der Zimmerplatzgasse. Der Haupteingang der Schule 

(Ecke Pestalozzistraße/Zimmerplatzgasse) bleibt geschlossen. Dort und in der Durchfahrt 

wird das Leitsystem, das in Farbdarstellung und mit Richtungspfeilen den jeweiligen Weg 

Ihrer Kinder in die Klassenräume zeigt, angebracht sein. Die Kinder werden in zunächst drei 

„Teilströme“ aufgeteilt. Eine Gruppe betritt die Schule beim Eingang in den Musiksaaltrakt 

und geht dann über die Wendeltreppe in die jeweiligen Trakte und Klassen, eine Gruppe geht 

über den Hof zum hinteren Haupteingang und über die Hauptstiege und weitere Gruppen 

gehen über den Hof zur Außentreppe, die auf die Freifläche führt. Dort teilt sich der 

„Schüler*innenstrom“ weiter, wobei die 1.Klassen rechts am Zubau vorbei in ihren Trakt im 1. 

Stock gehen, die anderen Kinder gehen über die metallene Fluchtstiege, wobei eine Gruppe 

im 2.Stock und die andere Gruppe im 3.Stock von der Stiege aus das Schulhaus betritt. An 

allen Zugängen ins Schulhaus stehen in den jeweiligen Eingangsbereichen 

Desinfektionsstationen, wo sich die Kinder jedenfalls die Hände desinfizieren müssen. In all 

diesen Bereichen werden auch Lehrkräfte als Aufsichtspersonen tätig sein. Sie bekommen 

mit diesem Brief auch eine Farbdarstellung unseres kompletten Leitsystems, der Sie den 

Weg Ihrer Kinder entnehmen können. Die Klassenvorstände werden dann auch noch 

zusätzlich den jeweils für Ihr Kind vorgesehenen Zugangsweg übermitteln und auch den 

genauen Standort der Desinfektionsstation, die für Ihr Kind vorgesehen ist.  

Wir öffnen die Schule bereits um 07:10 Uhr. Das heißt, ab diesem Zeitpunkt ist das Betreten 

der Schule für Ihre Kinder möglich. Alle Kinder müssen beim Betreten des Schulgeländes und 

Schulgebäudes einen Mund-Nasen-Schutz anlegen, der auch beim Bewegen durch das 

Gebäude zu tragen ist. Nur während des Unterrichts in den Klassenräumen darf der MNS 
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abgenommen werden. Sind die Kinder dann in ihren Klassenräumen angekommen, 

bekommen sie einen eigenen Tisch zugewiesen, der dann ausschließlich für das jeweilige 

Kind vorgesehen ist. Die Sitzordnung muss unbedingt eingehalten werden. Ein Wechsel des 

Sitzplatzes ist nicht möglich. In allen Klassenräumen sind Waschbecken und Seifen 

vorhanden. Diese sind regelmäßig zu benutzen. 

Da die Einhaltung der Hygienevorschriften besonders wichtig ist, müssen die Spinde 

geschlossen bleiben. D.h. dass alle Kinder nur jene Schulsachen mit in die Schule und dann 

auch wieder mit nach Hause nehmen, die sie für den jeweiligen Schultag brauchen. Auch die 

Lagerung von Unterrichtsmaterial auf den Schultischen ist nicht möglich, da die Tische ja von 

den Kindern der jeweils anderen Gruppe an den anderen Tagen ebenfalls benützt werden. 

 

Präsenzunterricht, Nachmittagsbetreuung und Pausengestaltung: 

Der Unterricht findet immer von der 1. bis zur 6.Stunde grundsätzlich laut Stundenplan bzw. 

Supplierplan in den jeweiligen Klassenzimmern statt. Sollte ein Raumwechsel von einer 

Unterrichtstunde zu nächsten notwendig sein, müssen die Kinder im Klassenraum warten und 

werden von der Lehrkraft der nächsten Stunde in ihrem Klassenraum abgeholt. Alle Fachsäle 

bleiben geschlossen, um unnötige „Wanderbewegungen“ im Schulgebäude auszuschließen. 

Der Gegenstand „Bewegung und Sport“ sowie der Nachmittagsunterricht (inklusive 

Freigegenstände und unverbindliche Übungen) finden bis Ende des Schuljahres nicht statt. 

Bitte beachten Sie, dass in den Zeiten, in denen sonst Sportunterricht wäre, ein anderer 

Unterricht stattfinden wird und es daher zu keinen Stundenausfällen kommen wird (es werden 

auch keine Randstunden wegfallen). „Musikerziehung“ findet entgegen erster Meldungen 

doch statt, allerdings ohne Singen. Auch in anderen Gegenständen darf nicht gesungen 

werden. (Mir blutet das Herz, die Maßnahme ist aber leider dringend erforderlich.) 

Die „schulische Tagesbetreuung“ (Nachmittagsbetreuung) findet wie gewohnt (inklusive 

Mittagessen) statt. Möchte sich jemand abmelden bzw. diese nicht in Anspruch nehmen, bitte 

ich diese Abmeldung wie sonst auch den Leitern der schulischen Tagesbetreuung (Mag. 

Knapp und Mag. Liebenwein) zeitgerecht zu übermitteln. Bitte per Mail an 

birgit.knapp@pestalozzi.at oder udo.liebenwein@pestalozzi.at. 

Um die Hygienevorschriften bestmöglich einhalten zu können, werden wir die gewohnte 

Pausenregelung aufheben. Es wird keine generellen Pausen für alle Kinder mehr geben. 

Der Pausengong wird abgeschaltet, alle Lehrer*innen werden aber die Stunden zu den 

gewohnten Unterrichtszeiten beginnen und beenden. Die jeweiligen Lehrer*innen werden den 

Kindern individuelle Pausen ermöglichen, in denen sie auch zum Buffet gehen können, das 

natürlich geöffnet sein wird. Jedes Kind wird so in Summe auf die Pausenzeit kommen, die es 

auch sonst hätte. 

 

Was ist beim Verlassen der Schule zu beachten? 

Täglich werden ab 18.05.2020 ca. 180 Unterstufenkinder (plus ca. 30 Maturant*innen) in der 

Schule im Unterricht sein. Jede der Gruppen A und B aller Unterstufenklassen hat etwa 180 

Kinder, die jeweils nicht im Unterricht befindliche Gruppe ist in der Regel zu Hause. Aus 

Hygienegründen werden wir das Ende des Unterrichts für die einzelnen Klassen zeitlich 

staffeln, damit nicht alle in der Schule anwesenden Kinder gleichzeitig die Schule verlassen. 

Das Unterrichtsende wird um 13:05, 13:10 und 13:15 Uhr sein. Welche Klasse wann 
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Unterrichtsschluss hat, wird Ihnen auch über die Klassenvorstände kommuniziert werden. Die 

Kinder werden dann über die gewohnten Wege (wie beim Ankommen in der Früh) die Schule 

unter Aufsicht verlassen. 

 

Was passiert mit Kindern, die nicht in die Schule kommen können?  

Es wird hier zwischen zwei Arten von Fernbleiben unterschieden. Sollte Ihr Kind einer 

Risikogruppe angehören und/oder im gemeinsamen Haushalt mit Risikogruppenangehörigen 

leben und deshalb nicht in die Schule kommen, ist jedenfalls ein ärztliches „Corona-Risiko-

Attest“ vorzulegen, das der zuständige Arzt unter Zugrundelegung der vom 

Gesundheitsministerium bzw. den Krankenkassen übermittelten Risikodefinitionen erstellt. 

Für diese Kinder geht der Fernunterricht in gewohnter Weise weiter. 

Sollten Sie Ihr Kind aus Sorge oder gesundheitlicher Bedenken nicht in die Schule schicken 

wollen, gilt Ihr Kind ebenfalls als entschuldigt. Es hätte formal den Status „krank“ und muss 

sich das in der Schule Versäumte selbstständig organisieren und entsprechend nachlernen.  

 

Wann soll ich mein Kind nicht in die Schule schicken? 

Unsere beiden Schulärzte, Frau Dr. Zückert und Herr Dr. Lindinger haben einen Brief 

verfasst, dem Sie entnehmen können, bei welchen Krankheitssymptomen Sie Ihr Kind 

keinesfalls in die Schule schicken sollten. Bitte lesen Sie diesen Brief, den ich auch 

mitschicke, aufmerksam durch. Bitte schicken Sie daher nur Ihr gesundes Kind in die Schule. 

 

Einhaltung der Hygienevorschriften: 

Die Lehrer*innen, die die Kinder an deren ersten Schultag in der ersten Unterrichtsstunde 

haben werden, werden mit den Kindern noch einmal ganz genau die Hygienevorschriften 

besprechen. Bitte besprechen Sie diese jedenfalls mit Ihren Kindern auch zu Hause. 

Zentral ist überall (im Schulgelände, Schulgebäude, Klassenzimmer und Buffet): 

 Abstand halten (mindestens 1 Meter, besser 2 Meter -> „Babyelefant“) 

 Regelmäßiges Händewaschen und/oder Desinfizieren 

 Bei Husten und Niesen Mund und Nase mit Taschentuch oder Ellenbeuge bedecken 

 Außerhalb der Klasse Mund-Nasen-Schutz tragen 

Bitte sorgen Sie dafür, dass Ihr Kind den Mund-Nasen-Schutz selber mitbringt und für den 

Fall der Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln diesen auch in den Öffis trägt. Da die 

Einhaltung der Hygieneregeln unbedingt erforderlich ist, müssen Kinder, die sich nicht an 

diese halten, nach Hause geschickt werden, da sie eine Gefahr für sich und andere 

darstellen.  

Bitte beachten Sie auch, dass Sie nur mehr nach vorheriger Terminvereinbarung mit der 

Schule das Schulgebäude betreten dürfen und dass das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes 

in der Schule verpflichtend ist. 

Folgende Dokumente, die auch auf unserer Homepage zu finden sind, bekommen Sie mit 

diesem Schreiben: 
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 Leitsystem der Wege Ihrer Kinder in die Klassen 

 Hygieneplakate 

 Schulärztebrief 

Von den Klassenvorständen bekommen Sie in einem eigenen Schreiben: 

o Leitsystem: Klassenweg der Klasse Ihres Kindes 

o Genauer Standort der Desinfektionsstation, die für Ihr Kind vorgesehen ist 

o Uhrzeit des Unterrichtsendes für die Klasse Ihres Kindes 

An den schulautonom freien Freitagen 22.05.2020 und 12.06.2020 stehen wir bei Bedarf für 

Ihre Kinder in der Schule zur Verfügung. Bitte teilen Sie den jeweiligen Klassenvorständen bis 

zum 17.05.2020 mit, ob Sie an diesen Tagen Ihr Kind in die Schule schicken möchten oder es 

zu Hause bleiben soll. 

Ich wünsche Ihnen, Ihren Kindern und Familien alles erdenklich Gute!  

Wir haben uns bestmöglich vorbereitet, um Ihren Kindern, die wir schon sehr vermissen, 

einen guten Wiedereinstieg in unsere Schule zu ermöglichen! 

 

Mit herzlichen Grüßen und den besten Wünschen 

 

Dr. Gunter Pachatz, Direktor 


