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Liebe Eltern  und Erziehungsberecht igte!  
 
 
Am Montag, 7.  Dezember 2020  beginnt wieder der von v ie len ersehnte Präsenzunterricht  

für a l le Pf l ichtschüler.  Wir f reuen uns, wieder al le Schüler bei uns begrüßen zu dürfen!  

Da die Infekt ionszahlen immer noch sehr hoch sind , werden auch die Maßnahmen im 

Präsenzunterr icht  etwas verschärf t .   

In der Mittelschule ist ab 7.  Dezember Maskenpf l icht im gesamten Schulgebäude , 

auch im Unterr icht.  Dies gil t  für Schüler und  für Lehrer.  

Wir wissen, d ies ist  e ine große Herausforderung  und macht uns auch nicht g lück l ich.  So 

werden wir versuchen,  d ies ab zumildern, in dem wir den Schülern mehrere und längere 

Verschnaufpausen gönnen.  

Viele andere Maßnahmen, wie  Händedesinfektion, mehrmaliges Lü ften,  

Einschränkungen im Sport - und Musikunterr icht,  gestaffel tes Unterr ichtsende… ,  

wurden be i uns schon im sogenannten „sanften Lockdown “  gemacht und bleiben aufrecht.  

Es herrscht für schu lf remde Personen nach wie vor Betretungsverbot.  Somit können 

auch Elternsprechtage, Elterngespräche,… ,  nur elektronisch durchgeführt werden.  

Die Klassenvorstände werden s ich mit  euch in Verbindung setzen  und die weiteren 

Vorgangsweisen besprechen. Bei wicht igen Anl iegen bit te ich euch , d ie Lehrer und 

natürl ich auch mich über Mai l  zu kontakt ieren oder um e in  Gespräch zu bi t ten.  

Wie schon öfters erwähnt,  erfordern außergewöhnl iche Zeiten auch außergewöhnl iche 

Maßnahmen. Viele d ieser Maßnahmen s ind nicht immer angenehm, ab er wahrscheinl ich  

notwendig.  

Wir so l l ten uns aber t rotzdem die Zuvers icht und den Humor nicht nehmen lassen und 

opt imist isch in d ie Zukunft  schauen . Dies stärkt  unser Immunsystem!  

So wünsche ich euch einen besinnlichen Advent un d ein frohes Weihnachtsfest!  

 

     Christian Unterrainer, SL 

  


