
   
 
 

 

 

Fieberbrunn, 05.09.2020 

Liebe Eltern, sehr geehrte Erziehungsberechtigte, 
 

ich hoffe Sie und Ihre Familien hatten alle einen erholsamen und gesunden Sommer. In Kürze 

beginnt das neue Schuljahr und es wird, wie das vergangene, leider auch im Zeichen von Corona 

stehen. Auch wenn wir uns schon sehr auf den Neustart freuen gilt es doch einiges zu bedenken. 
 

Ich darf Sie im Folgenden über den Schulbeginn informieren: 
 

Wir starten am Montag, 14.09. 2020 alle gemeinsam. Alle SchülerInnen dürfen anwesend sein, es 

gibt keinen Gruppenunterricht (A/B) mehr. Die SchülerInnen der 1. und 2. Klassen treffen sich vor 

dem Eingang OST, die Jahrgänge 3 und 4 treffen sich vor dem Haupteingang. Bitte sprechen Sie 

mit Ihren Töchtern/Söhnen darüber, auch dort schon Abstand zu halten.  
 

Treffpunkt: 07:25 Uhr – Mittelschule Fieberbrunn Im Anschluss daran werden die SchülerInnen von 

ihren KlassenvorständInnen in die Klassen begleitet. 
 

Die erhöhte Anzahl an Personen im Schulgebäude bringt auch wieder eine Reihe von Regeln mit 

sich. Ziel ist es, die Auflagen umfassend zu erfüllen um möglichst lange einen geregelten Schul-

beginn aufrecht erhalten zu können. Nachdem der Frühsommer heuer sehr gut geklappt hat, die 

SchülerInnen super mit der Situation umgegangen sind und total verlässlich waren, bin ich sehr 

zuversichtlich. Gemeinsam schaffen wir es wieder! 
 

Die Schulen in Österreich orientieren sich beim Schulbetrieb nach den Ampelphasen. Die aktuelle 

Ampelfarbe für unsere Region gilt auch für uns als Schule. Je nachdem, in welcher Ampelfarbe 

wir uns befinden, bestehen unterschiedliche Regeln. 
 

Derzeit stehen wir auf „Grün“: 

• Im Schulbus gilt nach wie vor die Regel, einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen.  

• Jedes Kind muss allerdings bitte täglich einen Mund-Nasen-Schutz mithaben.  

• Im Schulgebäude muss keine Maske getragen werden. 

• Beim Betreten der Schule und der Klassenräume müssen die Hände desinfiziert/gewaschen wer-

den. Dafür haben wir ausreichend Desinfektionsspender.  

• Ein längerer Aufenthalt in der Garderobe, bzw. in den Gängen ist nicht möglich. 

• Es sind alles SchülerInnen einer Klasse gemeinsam in der Klasse. 

• Es finden wieder alle Unterrichtsgegenstände statt. 

• Ein Vermischen der Klassen soll auf ein Minimum reduziert werden. In Bewegung und Sport und im 

Werkunterricht ist dies nicht ganz möglich, wir bemühen uns um eine passende Organisation für 

einen geregelten Ablauf. 

• Es gibt derzeit keinen Jausenverkauf. Bitte geben Sie Ihren Kindern eine ausgewogene Jause mit. 

• Das Mittagessen wird ab der 2. Unterrichtswoche angeboten. Auch dort gelten spezielle Regeln: Z.B. 

Abstand halten beim Anstellen, klassenweises Sitzen. 



   
 
 

 

 

• Der Nachmittagsunterricht findet statt. 

• Die SchülerInnen werden in der Großen Pause klassenweise nach draußen gehen.  

• Im Schulhaus werden Bodenmarkierungen den SchülerInnen dabei helfen die Abstände einzuhalten. 

• Im Zweifelsfall und bei möglichen Covid-Krankheitssymptomen bitten wir Sie, Ihre Tochter/Ihren 

Sohn zuhause zu lassen und telefonisch mit uns Kontakt aufzunehmen. 

• Bei einer Änderung der Ampelphasen grün-gelb-orange-rot ändern sich auch die Vorgaben und 

Möglichkeiten des Schulbetriebes.  

• Bitte beachten Sie auch die Empfehlungen des Bundesministers „Elternbrief des Bundesministers“ 

und „Elternfolder Schulbeginn“. 

• Wir werden sie regelmäßig auf dem Laufenden halten – über die Homepage, Schoolfox (digitales 

Mitteilungsheft) oder per E-Mail. 

 

Sollten Sie Bedenken, Fragen oder Anregungen haben, dann melden Sie sich bitte bei mir. Ich bin 
für jede Rückmeldung dankbar.  
 

Neben dem großen und wichtigen „Corona-Thema“ gibt es aber noch weitere Änderungen im heu-
rigen Schuljahr. Sie wurden darüber bereits vor Schulschluss informiert, die wichtigsten Punkte 
aber vielleicht zur Erinnerung: 
 

Der Unterricht beginnt um 07:25 Uhr. Wir machen dafür eine verlängerte „Große Pause“ von 20 
Minuten. 
 

Die Neue Mittelschule ist seit dem 1. September Geschichte, wir sind nun die „Mittelschule Fie-
berbrunn“. 
 

In den Hauptfächern Englisch, Mathematik und Deutsch können wieder Gruppen gebildet werden. 
Wir bleiben in den Jahrgängen 1-3 bei der Organisationsform Teamteaching (2 Lehrpersonen in der 
Klasse, diese kann aber zeitweise räumlich geteilt werden), in der 4. Klasse bilden wir 4 klassen-
übergreifende Gruppen. Corona könnte dort noch Auflagen mit sich bringen, wir würden Sie dar-
über aber noch rechtzeitig informieren. 
 

Die Kinder und Jugendlichen werden in den ersten beiden Schulwochen beobachtet und dann um-
gehend einem Niveau „Standard“, bzw. „Standard AHS“ zugeordnet. „Standard AHS“ hat dabei hö-
here Anforderungen. Ein Wechsel aufgrund von SchülerInnenleistungen ist das gesamte Schuljahr 
über möglich. 
 

Um Sie über alle Änderungen und geplante Vorhaben im Schuljahr 2020/21 ausführlich zu infor-
mieren werden wir versuchen, rasch Elternabende durchzuführen. Wir müssen dabei aber auch 
wieder die Corona-Situation beachten und uns danach richten.   
 

Ich wünsche Ihnen noch eine gute und gesunde Zeit und uns allen einen erfolgreichen Start in das 
neue Schuljahr!  
 
Mit besten Grüßen 
 
Reinhard Strobl, Schulleiter, mit dem Team der MS Fieberbrunn  


