
   
 
 

 

 

Fieberbrunn, 25.09.2020 

 
 

 

Liebe Eltern, sehr geehrte Erziehungsberechtigte, 

 

das neue Schuljahr ist bereits zwei Wochen alt und wir sind im Großen und Ganzen sehr gut ge-

startet. Ein wesentlicher Erfolgsfaktor ist dabei die große Disziplin Ihrer Töchter und Söhne. Ich 

darf Ihnen über diesen Weg ein riesen Kompliment aussprechen! Die Kinder und Jugendliche zei-

gen sehr viel Engagement und Verständnis beim Einhalten der Regeln.   

 

Unser gemeinsames Ziel muss weiterhin darin liegen, einen guten Mittelweg zwischen einem an-

sprechenden Schulalltag und den einzuhaltenden Vorsichtsmaßnahmen zu finden. Bisher gelingt 

es uns gut und ich möchte allen Beteiligten meinen Dank für den guten Zusammenhalt ausspre-

chen. 

  

Die gestrige Einstufung des Bezirkes Kitzbühel auf „gelb“ in der Corona-Ampel hat bei uns an der 

Schule aufgrund der bereits getroffenen Vorkehrungen nicht viele Auswirkungen. Neu sind: 

 

• Singen im Unterricht ist nur mit MNS oder im Freien zulässig.  

• Bewegung und Sport ist vorrangig im Freien, jedenfalls aber mit erhöhtem Sicherheitsab-

stand (zwei Meter) durchzuführen. 

Um möglichst gut durch den Herbst zu kommen haben wir folgende zusätzlichen Punkte beschlos-

sen: 

• Der MN-Schutz wird ab jetzt auch in den Klassenzimmern beim Verlassen des Sitzplatzes 

getragen. 

• Auch in den Pausen wird der MNS in den Klassen getragen. 

 

 

 



   
 
 

 

 

Des Weiteren darf ich Sie auch über die aktuellen Entwicklungen informieren: 

 

X) Schulbus: Seit Montag fährt auf der Linie St. Jakob – Fieberbrunn – St. Johann in der Früh ein 

Bus mehr. Er fährt in St. Jakob (Ortszentrum) um 6:31 Uhr los und nimmt vor allem ältere Schüle-

rInnen früher mit nach St. Johann. Wir hoffen damit den Zustrom zu entflechten und dafür in den 

späteren Bussen mehr Platz zu schaffen.     

 

X) Mund-Nasen-Schutz: Bitte geben Sie Ihrer Tochter/ihrem Sohn jeden Tag einen MNS-Schutz 

mit. Das Tragen im Schulgebäude ist verpflichtend! 

 

X) Mittagessen: Seit dieser Woche wird auch wieder Mittagessen gekocht. Die Kinder können sich 

dafür wie gewohnt anmelden. Auch im Speisesaal gibt es aktuelle Änderungen: Beim Betreten gilt 

es die Hände zu desinfizieren, bei den Tischen wird klassenweise gesessen, beim Anstellen weisen 

Markierungen auf den richtigen Abstand hin und damit sich weniger Personen im Speisesaal auf-

halten, werden Tische auch in der Aula aufgedeckt. 

 

X) Leistungsniveaus: Wie Sie bereits wissen, werden nach einem Beobachtungszeitraum von 14 

Tagen die SchülerInnen der 2. – 4. Klasse in den Hauptfächern (D-M-E) in zwei Leistungsniveaus 

(Standard/Standard-AHS) eingeteilt.  

Wir nützten die bisherigen Schultage dazu, uns ein Bild über den aktuellen Leistungsstand zu ma-

chen. Um die Einteilung nachvollziehbar zu machen wurden von den Lehrpersonen für alle Jahr-

gänge und Unterrichtsgegenstände einheitliche Kriterien erarbeitet.  

Bis Dienstag erhalten Sie eine schriftliche Nachricht über die Zuteilung ihrer Tochter/Ihres Sohnes.  

 

X) Elternabende: Derzeit planen und organisieren wir die bevorstehenden Elternabende. Eine 

Durchführung an der Schule ist derzeit leider nicht für alle Klassen/Jahrgänge vorgesehen (Bil-

dungsdirektion), bzw. möglich. Digitale Elternabende sind eine Alternative. Wir werden Sie zeitnah 

über die Termine und den Ablauf informieren. 

 



   
 
 

 

 

x) Vorgehen bei Covid-Verdachtsfällen: Wie Sie vielleicht auch den Medien entnehmen konnten, 

gibt es auch in Tirol und in unserer näheren Umgebung immer wieder positiv getestete SchülerIn-

nen, bzw. Lehrpersonen. Sollte es unsere Schule einmal betreffen gibt es folgende unterschiedli-

chen Vorgehensweisen: 

a) Schüler/Lehrperson ist positiv getestet, aber der infektiöse Zeitraum war nicht während der 

Schulzeit: Bei einem positiven Testergebnis wird die betroffene Person von der Gesund-

heitsbehörde der Bezirkshauptmannschaft befragt, insbesondere ob und ab welchem Zeit-

punkt Symptome aufgetreten sind. Von dem Zeitpunkt mit den ersten Symptomen werden 

48h zurückgerechnet. In diesem Zeitrahmen galt die positive Person als ansteckend.  Wenn 

die betroffene Person in dieser Zeit nicht an der Schule war (z.B. Wochenende, Ferien, sons-

tige Abwesenheit, …) gibt es keine Einschränkungen für den Unterrichtsbetrieb (der/die Be-

troffene bleibt selbstverständlich zuhause) und es erfolgt keine Verständigung der Eltern. 

b) Schüler/Lehrperson ist positiv getestet und die Person war im infektiösen Zeitfenster an 

der Schule: Wir werden von der Gesundheitsbehörde über den positiven Fall informiert und 

wir übermitteln dann rasch alle notwendigen Unterlagen: Stundenplan, Sitzpläne, Kontakt-

daten der SuS und der Eltern… Die Gesundheitsbehörde setzt sich daraufhin mit den mögli-

chen Kontaktpersonen in Verbindung und gibt für sie das weitere Vorgehen vor. 

c) Symptome treten während der Unterrichtszeit auf und es besteht ein begründeter Verdacht 

einer möglichen Infektion: Die betroffene Person wird in der Schule isoliert und die Gesund-

heitsbehörde informiert. Sie ist nun für den weiteren Ablauf zuständig. Eltern werden in 

diesem Fall auch von uns zeitnah verständigt. 

x) Wann muss ein Kind zuhause bleiben? – Information aus dem BMBWF: 

„Zu „Schule im Herbst“ gehören auch fallende Temperaturen und Erkältungskrankheiten mit 

Symptomen, die sich von jenen einer COVID-19-Erkrankung häufig nicht eindeutig und sofort un-

terscheiden lassen. Eine COVID-19-Erkrankung kann auch symptomfrei verlaufen. Das BMBWF 

empfiehlt, den Gesundheitszustand Ihres Kindes genau zu beobachten. Ab einer Körpertempe-

ratur von 37,5 Grad ist von einem Schulbesuch abzusehen. Ein weiterer Gradmesser ist das zeit-

gleiche Auftreten von mehreren coronaähnlichen Symptomen wie Husten, Halsschmerzen, Kurz-

atmigkeit, Katarrh der oberen Atemwege, plötzlicher Verlust des Geschmacks-/Geruchssinnes, 



   
 
 

 

 

für das es keine plausible Ursache gibt. (Die Weitergabe eines grippalen Infekts innerhalb der 

Familie wäre dabei eine plausible Ursache). Zur Abklärung einer Corona-Infektion rufen Sie bitte 

1450.“ 

 

Zusammenfassung: Eine leicht rinnende Nase, vereinzeltes Husten und Niesen ohne weitere 

Symptome wie Kopfschmerzen, Halsweh, starkes Husten, Geschmacksverlust … sind noch keine 

ausschließlichen Gründe, das Kind zuhause (oder testen) zu lassen. Bitte fragen Sie sich bei einer 

Erkältung aber, ob eine Ansteckung mit Covid-19 vor kurzem möglich gewesen wäre, bzw. ob es 

eine für Sie nachvollziehbare Erklärung für die Erkältung gibt. In Zweifelsfällen lassen Sie aber 

bitte Ihr Kind zuhause und nehmen mit uns Kontakt auf. 

 

Sollten Sie Fragen oder Anregungen haben, dann können Sie sich auch gerne bei mir melden. 
 

Ich hoffe, Ihnen das nächste Mal auch wieder Neuigkeiten aus der Schule abseits dieses alles 

beherrschenden Themas vorstellen zu können.  

 

Für heute bleibt mir nach diesen vielen Informationen nur noch, Ihnen ein ruhiges und gesundes 

Wochenende zu wünschen,  

 

alles Gute und beste Grüße 

 
 
 
Reinhard Strobl, Schulleiter 


