
   
 
 

 

 

Liebe SchülerInnen und Schüler der Mittelschule Fieberbrunn, 

ich hoffe, es liegt ein toller, spannender, erholsamer und vor allem gesunder Sommer hinter euch! 
Mit vielen schönen Erinnerungen und Eindrücken könnt ihr nun wieder gemeinsam mit euren Klas-
senkameraden starten. 

Herzlich willkommen im neuen Schuljahr! Für 53 Kinder ist noch einmal eine ganz besondere Zeit, 
sie beginnen bei uns als Schülerin oder als Schüler der 1. Klassen. 

Das Corona Virus wird uns weiterhin im Schulalltag begleiten. Nachdem ihr euch aber im Frühjahr 
so super verhalten habt und zum Gelingen des Schulbetriebes beigetragen habt, bin ich ganz fest 
davon überzeugt: Wir bekommen das wieder hin! 

Du kannst dich freuen, es werden wieder alle deine Mitschülerinnen gemeinsam in den Klassen 
sein. Einen Gruppenunterricht wie im Frühjahr gibt es derzeit nicht mehr.  

Es werden auch wieder alle Unterrichtsgegenstände unterrichtet.  

Um möglichst lange einen geregelten Schulbetrieb aufrecht zu erhalten, gilt es wieder eine Reihe 
von Regeln – schon ab Montag - zu beachten.  

Ich darf euch die noch einmal in Erinnerung rufen: 

Im Schulbus und an den Bushaltestellen unbedingt einen Mund-Nasen-Schutz tragen und so gut 
es geht Abstand zueinander halten! 

Beim Betreten des Schulgebäudes die Hände desinfizieren. 

Wir empfehlen sehr, auch im Schulgebäude die Maske aufzulassen. Auf deinem Platz in der Klasse 
kannst du sie dann abnehmen. 

In den Garderoben nicht verweilen, sondern Hausschuhe anziehen und weiter in die Klassen ge-
hen. Die Jacken können dorthin mitgenommen werden. 

Auf den Gängen bitte Abstand halten und auf die Bodenmarkierungen achten! Im Stiegenhaus auf 
der rechten Seite bleiben! Die Treppengeländer nach Möglichkeit nicht berühren. 

Beim Betreten der Klassen bitte Hände waschen, auch nachdem du auf dem WC warst. 

Bitte auf den Plätzen sitzen bleiben und die Klassen nicht selbstständig verlassen. 

Wir haben derzeit keinen Jausenverkauf, bitte nimm dir von zuhause etwas zu Essen mit. 

Wenn du husten oder niesen musst, verwende dazu bitte immer deinen Ellbogen als Schutz. 



   
 
 

 

 

Wir sind ab Montag wieder sehr viel mehr Personen im Schulhaus und daher müssen wir alle gut 
aufeinander Acht geben und Rücksicht nehmen!  

In der kommenden Woche werden eure KlassenvorständInnen alle wichtigen Dinge mit euch noch 
einmal besprechen.  

Für Montag braucht ihr bitte deine Schultasche, Hausschuhe und Schreibsachen. Der Unterricht 
dauert am Montag bis 10:05 Uhr. 

Achtung: Wir beginnen in diesem Schuljahr bereits um 07:25 Uhr – also 5 Minuten früher. Dafür 
hast du eine längere „Große Pause“. 

Ich wünsche euch allen einen tollen Start in das neue Schuljahr!  
Die LehrerInnen der Mittelschule Fieberbrunn und ich freuen uns auf ein Wiedersehen! 

Liebe Grüße 

 

 

Reinhard Strobl 

  
 


