
   
 
 

 

 

Liebe Eltern, geschätzte Erziehungsberechtigte, 
 
jetzt geht es bald wieder los, wir starten in das Schuljahr 2020/21. 
Zu den bisherigen Informationen darf ich noch bitte folgende Punkte ergänzen: 
 

Bezüglich SchülerIntransport ist es derzeit leider so, dass bereits frühzeitig mehrere Gespräche 
mit Gemeindevertretern und auch der Firma Dödlinger geführt wurden. Uns allen ist diese Prob-
lematik bewusst, alleine Lösung gibt es vorerst leider noch keine. Bei den Schulbussen handelt es 
sich um öffentliche Verkehrsmittel und die dürfen mit Mund-Nasen-Schutz benützt werden, ein 
Mindestabstand ist dabei nicht vorgesehen.  Mehr Busse zu schicken wäre Aufgabe des VVTs, bzw. 
der Landesregierung. Derzeit sieht es aber leider nicht danach aus. 
Es wurde bereits bei mehreren Stellen diese unbefriedigende Situation deponiert.  Bitte appellie-
ren Sie an Ihre Tochter/Ihren Sohn, so gut es geht Abstand zu halten und verlässlich eine Maske 
zu tragen. Sollte Ihr Unbehagen dennoch überwiegen, müssten Sie Ihr Kind bitte selbst vorbeibrin-
gen. Für alle Beteiligte ist diese Situation eine Belastung, leider gibt es derzeit aber keine andere 
Möglichkeit.  
 

Risikogruppen: Sollte Ihre Tochter/Ihr Sohn oder ein Familienmitglied (im selben Haushalt le-
bend), einer Risikogruppe angehören melden Sie sich bitte bei mir um das weitere Vorgehen zu 
besprechen. (Tel: 05354 56820-20) 
 

Sollte Ihr Kind Husten, Halsweh, einen Katarrh der oberen Atemwege, Fieber über 37,5 Grad 
und/oder einen Verlust des Geruchs- und Geschmackssinns aufweisen, sollte es unbedingt zu 
Hause bleiben. Bitte klären Sie in diesem Fall telefonisch über den Hausarzt bzw. die Hotline 1450 
ab, was zu tun ist. 
 

Mund-Nasen-Schutz: Die sich verschärfende Situation bringt es mit sich, dass sich alle Mittel-
schulen im Bezirk Kitzbühel für eine Ausweitung des Mund-Nasen-Schutzes im Schulgebäude 
ausgesprochen haben. Wir bitten daher darum, dass die SchülerInnen auf dem Weg bis zur 
Klasse/ihrem Platz einen MNS-Schutz tragen. Beim Wechsel von Klassenzimmern in Sonder-
räume (EDV-Raum, Physiksaal, Turnsaal …) bei vermischten Klassengruppen wäre dies ohnehin 
schon vorgesehen gewesen.  
  
Ablauf erste Schulwoche: 
Treffpunkt 07:25 klassenweise vor der Schule, die Klassenvorstände begrüßen und begleiten die 
Kinder in die Klassen. 
Mitzunehmen: Schultasche, Hausschuhe, Block, Schreibzeug 
Ab Dienstag stundenplanmäßiger Unterricht 
Dienstag: bis 12:10 Uhr 
Mittwoch – bis Freitag: 13.05 Uhr 
 
Sollten Sie noch Fragen, bzw. Bedenken haben, können Sie sich gerne bei mir melden. 
Ich wünsche uns allen einen guten Schulstart und ein erfolgreiches, gesundes gemeinsames 
Schuljahr.  
 
Beste Grüße  
Hall 


