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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 08.09.2020 

 

 

Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte! 

 

Wie Sie bestimmt aus den Medien erfahren haben, soll der Schulstart so uneingeschränkt wie 

möglich über die Bühne gehen. Nichts desto trotz haben wir natürlich viele durchaus strenge 

notwendige Präventionsmaßnahmen umzusetzen. 

Ich darf Ihnen daher sowohl den Brief des Ministers als auch einen Informationsfolder sowie 

das Plakat Corona-Ampel an Schulen übermitteln und Ihnen zusätzlich noch einige schulische 

Informationen zukommen lassen. 

 

Aktuelle Ampelfarbe: 

„Gelb“ (Moderates Risiko) 

 

Kommunikationsschiene 

Auf unserer Homepage unter „COVID-19“ und „Informationen der Schulleitung“ finden Sie 

tagesaktuell alle relevanten Informationen, die uns zur Verfügung gestellt werden. 

Unter anderem veröffentlichen wir dort jeden Freitag welche „Ampelfarbe“ aktuell ist bzw. 

welche Maßnahmen damit verbunden sind (Dokument Corona-Ampel an Schulen).  

 

Einhaltung der Hygienevorschriften: 

Die Klassenvorstände werden am ersten Schultag diese Regeln mit ihren Kindern noch ganz 

genau 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 

 regelmäßiges Lüften (neue Vorschrift: alle 20 Minuten!) 

 Außerhalb der Klasse Mund-Nasen-Schutz tragen 
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Diese Regeln werden uns durch die nächsten Monate begleiten. 

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!  

Während der Pausen in den Gängen möchten wir auch bei Ampelphase „Grün“ MNS tragen, 

weil wir uns dadurch komplizierte Pausenregelungen ersparen, die die Bewegungsfreiheit 

unserer Schülerinnen und Schüler einschränken würden. 

Ab Ampelphase „Gelb“ ist ein MNS ohnehin für alle im Schulgebäude verpflichtend zu tragen. 

Der MNS darf nur im Unterrichtsraum nach Einnehmen des zugewiesenen Sitzplatzes 

abgenommen werden. Es wird in jedem Unterrichtsraum, in jeder Klasse einen fixen Sitzplan 

geben, der nicht veränderbar ist. Es ist organisatorisch nicht möglich, dass die Klasse als 

epidemiologische Einheit immer unter sich ist. In z.B. Fremdsprachenunterricht, 

Religionsunterricht, Sportunterricht und auch in der schulischen Tagesbetreuung etc. gibt es 

auch klassenübergreifende Gruppen. Immer dann, wenn ein Kind der klassenübergreifenden 

Gruppe in seinem Unterrichtsraum alleine einen Arbeitstisch besetzen kann, darf der MNS 

abgenommen werden. Wenn dies nicht möglich ist, muss in diesen Unterrichtsgegenständen 

der MNS auch während des Unterrichts getragen werden. 

 

Informationspflicht der Eltern 

Bislang waren Sie gebeten, uns Krankmeldungen so rasch wie möglich (am ersten 

Krankheitstag Ihres Kindes per Telefon oder Mail) bekannt zu geben. 

Jetzt ersuchen wir Sie, uns 

 „normale“ Krankmeldungen, 

 einen möglichen Verdachtsfall Ihres Kindes oder von Mitgliedern Ihres Haushaltes 
(wenn eine Testung angeraten wurde oder wenn wegen Kontakt zu einer positiv 
getesteten Person Quarantäne verhängt wurde), 

 nach einer etwaigen Testung das Testergebnis  
 

zu melden, weil wir als Schule verpflichtet sind, unserer Behörde schnellstmöglich Bericht zu 

erstatten. 

 

Dokumentation und Nachverfolgung 

Wir sind verpflichtet, jeden Tag dokumentieren zu können, wer sich im Schulgebäude zu 

welcher Zeit aufgehalten hat. 

 Für alle außerschulischen Partnerinnen und Partner haben wir im Eingangsbereich auf 
dem Stehtisch eine Liste, in die Sie sich bitte eintragen müssen, wenn Sie das 
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Schulgebäude betreten. (Datenschutzrechtlich ist diese Vorgangsweise mit 
entsprechender Rechtsgrundlage abgesichert) 

 Wir ersuchen Sie auch, für den Besuch von Sprechstunden etc. vorher per Mail einen 
Termin mit der entsprechenden Lehrperson auszumachen. 

 

Schulveranstaltungen 

Alle Schulveranstaltungen für den Schulbeginn mussten leider abgesagt werden. Wir rechnen 

aus jetziger Sicht auch nicht damit, dass in diesem Schuljahr irgendeine außerschulische 

Veranstaltung stattfinden wird können. 

 

Kleidung für Außenaktivitäten sowie Jacke ev. auch in der Klasse 

Wir sind angehalten möglichst viele Aktivitäten ins Freie zu verlegen. Bitte sorgen Sie für warme 

(Sport-)Kleidung und achten Sie darauf, dass Ihr Kind immer eine Jacke dabei hat, weil wir 

auch die Klassenräume im Winter alle 20 Minuten durchlüften müssen. 

 

Ortsungebundener Unterricht für Risikogruppen 

Für Schülerinnen und Schüler, die einer Risikogruppe angehören oder die mit Angehörigen 

einer solchen Risikogruppe im selben Haushalt leben oder für die die steigenden 

Infektionszahlen eine besondere psychische Belastung darstellen, können unter Vorlage eines 

ärztlichen Attestes ortsungebundenen Unterricht in der Direktion beantragen, der dann 

angeboten werden kann, wenn er organisatorisch durchführbar ist. 

Die Vorgangsweise in einem solchen Fall wird bei Antragsstellung bekannt gegeben. 

 

Auftreten von Krankheitssymptomen in der Schule 

In einem solchen Fall haben wir ganz strenge und klare Richtlinien. 

Bitte um Verständnis, dass Ihr Kind keinesfalls mit öffentlichen Verkehrsmitteln nach Hause 

fahren kann, sondern unbedingt abgeholt werden muss. 

Je nach Symptomen wird die Gesundheitsbehörde das weitere Vorgehen veranlassen.  

Laut Covid-19-Schulverordnung vom 03.09.2020 §9 (5) gilt eine Person jedenfalls als 

Verdachtsfall, wenn die Körpertemperatur mindestens 37,5°C beträgt oder wenn der Geruchs- 

und Geschmackssinn verloren gegangen ist.  

Bitte schicken Sie Ihr Kind bei derartigen Symptomen keinesfalls in die Schule! 
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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 finden Sie auch auf unserer Homepage. Nach Ankunft bei der Schule 

gehen Ihre Kinder je nach Zuteilung entweder zum großen Durchfahrtstor in Richtung Schulhof 

in der Zimmerplatzgasse oder zum vorderen Haupteingang der Schule (Ecke 

Pestalozzistraße/Zimmerplatzgasse). Ein Leitsystem legt genau fest, welchen Weg die Kinder 

der jeweiligen Klassen zu nehmen haben und bei welcher Station sie sich die Hände 

desinfizieren müssen. Dieses Leitsystem wird in Kürze (noch vor Schulbeginn) kommuniziert 

und dann jedenfalls auch auf die Homepage gestellt werden. Im Haupteingangsbereich bzw. 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 vier „Teilströme“ aufgeteilt. Eine Gruppe betritt die Schule beim vorderen 

Haupteingang und geht über die Hauptstiege in den jeweiligen Stock, eine Gruppe geht beim 

Eingang in den Musiksaaltrakt und 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 eine Gruppe 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 

demnächst 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 Zugangs- und Abgangsweg übermitteln und auch den 

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

Wir öffnen die Schule bereits um 07:20 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 

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. 

 

Präsenzunterricht, Nachmittagsbetreuung und Pausengestaltung: 

Der Unterricht findet immer grundsätzlich laut Stundenplan bzw. Supplierplan in den jeweiligen 

Klassenzimmern bzw. Fachsälen statt.  

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

Mittagessen) statt. Eine genaue Information dazu findet am ersten Schultag (MO, 14.09.2020) 
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nach der Begrüßung der 1.Klassen, die um 08:00 Uhr auf der Freifläche erfolgt, durch die Leiter 

der schulischen Tagesbetreuung, Mag. Liebenwein und Mag. Petrovitz, statt. 

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

Pausenregelung aufheben. Es wird zwar wieder den Pausengong zur besseren Orientierung 

geben, es werden aber in der ersten großen Pause die Kinder der ungeraden Schulstufen (1., 

3., 5. und 7. Klassen) die Möglichkeit zur Hofpause bzw. zum Verlassen des Klassenraumes 

haben, in der zweiten großen Pause die Kinder der geraden Schulstufen (2., 4., 6. und 

8.Klassen). Der Besuch der Toiletten und des Schulbuffets und das Aufsuchen der Spinde ist 

natürlich allen Schüler*innen in allen Pausen gestattet. In beiden großen Pausen bleiben die 

Klassentüren offen. Es ist darauf zu achten, dass trotz enger Gänge alle darauf penibel achten, 

den Mindestabstand von zumindest 1m voneinander einzuhalten! 

 

Was ist beim Verlassen der Schule zu beachten? 

Aus Hygienegründen werden wir das Ende des Unterrichts für die einzelnen Klassen wieder 

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 

Unterrichtsschluss hat, wird Ihnen auch über die Klassenvorstände kommuniziert werden. Die 

Kinder werden dann jene Wege gehen, die für den jeweiligen Raum, in dem sie sich in der 

letzten Stunde vor dem Nachhausegehen befinden, vorgesehen ist. Dieses geordnete 

Verlassen des Schulgebäudes wird unter Aufsicht stattfinden, wobei wir, um allen Klassen über 

das Jahr gesehen möglichst die gleiche Unterrichtszeit zu ermöglichen, etagenweise die 

Gehzeitpunkte (13:05, 13:10 oder 13:15 Uhr) nach jeweils einem Drittel des Schuljahres 

variieren werden. Das heißt beispielsweise, dass die Kinder im 2.Stock bis Dezember um 

13:05, bis zum Frühjahr um 13:10 und bis zum Schulschluss um 13:15 Uhr Unterrichtsschluss 

haben. Detailinformationen folgen dann rechtzeitig auch durch die Klassenvorstände. 

 

Wann soll ich mein Kind nicht in die Schule schicken? 

Unsere beiden Schulärzte, Frau Dr. Zückert und Herr Dr. Lindinger haben schon im letzten 

Schuljahr 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. 

 

Erster Schultag für die ersten Klassen: 

Für die ersten Klassen haben wir aufgrund der speziellen Situation folgende Regelung für den 

ersten Schultag am Montag, 14.09.2020, beschlossen: 

Alle Eltern und Kinder treffen sich erst um 08:00 Uhr (nicht schon um 07:40 Uhr) auf der 

Freifläche (Zugang durch den Schulhof, dann links halten und über die Stiege auf die Freifläche 

gehen). Dort werden eigene Areale für die jeweiligen Klassen ausgewiesen sein. Die 

Klassenlisten werden auf dem Weg zur Freifläche so kundgemacht, dass alle Eltern und Kinder 

dort ablesen können, in welchen Klassen die Kinder sind. Nach der Begrüßung durch mich 

werden die Klassenvorstände mit den Kindern (ohne Eltern!) in ihre Klassenräume gehen und 
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schon den jeweiligen Zugangswege üben. Während die Kinder eine Stunde mit ihrem 

Klassenvorstand verbringen, gibt es für interessierte Eltern eine Information zur schulischen 

Tagesbetreuung (entweder auch auf der Freifläche oder im Musiksaal durch die Leiter der 

STB).  

Weitere Informationen folgen zeitgerecht.  

Ich wünsche Ihnen, Ihren Kindern und Familien für das kommende Schuljahr alles erdenklich 

Gute!  

Wir haben uns bestmöglich vorbereitet, um Ihren Kindern einen guten (Wieder-)Einstieg in 

unsere Schule und ins neue Schuljahr zu ermöglichen! 

 

Mit herzlichen Grüßen und den besten Wünschen 

 

Dr. Gunter Pachatz, Direktor 

 

Dokumente, die Sie auch auf der Homepage finden werden: 

o Informationen der Schulleitung vom 08.09.2020 (dieser Brief) 

o Corona-Ampel-Plakat 

o Brief des Bildungsministers Faßmann zum Schulbeginn 

o Eltern-Infofolder des Bildungsministeriums 

o Leitsystem: Graphische Darstellung der Zugangs- und Abgangswege für alle Klassen 

o Schularztbrief vom letzten Schuljahr (hat nach wie vor Gültigkeit) 

 


