
 

 

COVID-Maßnahmen ab 3.11.2020 

Regelungen für die Unterstufe 

Einlass & Pausenregelung 

Für den Einlass der Kinder in der Früh sowie die Pausen gelten die 

bestehenden Regelungen. Zugang über Gartentor und Glastüre, Rechte 

Bahngasse. 9:45 Uhr Gartenpause für alle straßenseiteigen Klassen und 11:45 

Uhr Gartenpause für alle gartenseitigen Klassen.  

Mund-Nasen-Schutz 

Es wird noch einmal dezidiert darauf hingewiesen, dass das Tragen des Mund-

Nasen-Schutzes verpflichtend ist, sobald der Platz verlassen wird, ebenso darf 

der MNS erst abgenommen werden, wenn die Lehrperson dies gestattet. In 

der Pause gilt ebenfalls MNS-Pflicht. Es ist nicht gestattet, Kinder in anderen 

Klassen zu besuchen. Private klassenübergreifende Kontakte sollten 

vermieden werden. 

Neu ist, dass das Tragen des Mund-Nasen-Schutzes in Mischgruppen (indoor) 

verpflichtend ist. In isolierten Klassen (= Klasse mit Verdachtsfall) muss der MNS 

während des Unterrichts ebenfalls getragen werden. 

Ein Mund-Nasen-Schutz (MNS) muss den Mund und die Nase nicht nur 

abdecken, sondern auch eng anliegen. Der MNS ist entweder mittels Gummi- 

oder Stoffbänder zu fixieren. Das Material hat eine mechanische Barriere zu 

bilden, um das Verspritzen von Tröpfchen beim Sprechen, Husten und Niesen 

zu vermeiden. Die Verwendung von Gesichtsvisieren (sog. „Face Shields“ bzw. 

„Mini Face Shields“) ist nicht mehr zulässig. 

Freifächer und Unverbindliche Übungen  

(mit Ausnahme von Bouldern) finden nach derzeitigem Stand statt. Es muss 

ein MNS getragen werden. 

Erinnerung Meldepflicht 

Bitte kontaktieren Sie mich umgehend per Mail (Betreff Dringend COVID-

19) unter birgit.gmeindl-oser@sacre-coeur.at sollte Ihr Kind auf COVID-19 

getestet werden bzw. ihr Kind als K1 eingestuft werden oder es im nahen 

Umfeld Ihres Kindes eine Erkrankung an COVID-19 geben. 

 

  



 

 

 

 

Informationen für die Oberstufenklassen 

Schularbeiten 

Schularbeiten, die für die ersten zwei November-Wochen anberaumt worden 

sind, finden normal statt. Spätere Termine werden verschoben. Die 

SchülerInnen erhalten individuell Informationen bzgl. der genauen Daten. 

Während der Schularbeiten gilt MNS-Pflicht.  

 

Unterricht im Distance-Learning 

Es gilt der reguläre Stundenplan als Zeitraster. Zu Beginn jeder Unterrichtsstunde 

findet ein Check-in über Zoom statt, die Unterrichtsstunden werden dann 

methodisch individuell gestaltet (Freiarbeit, Frontalunterricht, Break-out-Rooms 

etc.). Das Einschalten des Bildschirms ist verpflichtend. Wir sind uns bewusst, 

dass aufgrund der technischen Gegebenheiten zu Beginn noch nicht alles 

völlig reibungslos funktionieren wird, aber wir arbeiten daran und tun unser 

Möglichstes. Am Ende der Woche vom 9.11.2020 wird es eine Feedback-

Möglichkeit geben. 

 

 


