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Sehr geehrte Eltern!           Zwettl, 11.09.2020 
 
Betr.: Verschärfung der Hygienemaßnahmen ab 14. September 2020 
 
Die Regierung gab heute in einer Pressekonferenz bekannt, dass aufgrund der 
steigenden Corona-Zahlen die Maßnahmen österreichweit mit Wirkung von Montag, 
14. September 2020, verschärft werden.  
Für die Schulen bedeutet diese Entscheidung, dass auch in der Ampelphase GRÜN die 
MNS-Pflicht außerhalb der Klasse (z.B. Garderobe, Aula, Gänge usw.) wieder wirksam 
wird – so wie in den letzten Wochen vor Schulschluss. 
Ich fasse daher noch einmal für die Eltern der 1. Klassen zusammen, welche 
Hygienevorschriften ab 14. September 2020 in unserer Schule zu beachten sind: 
 

• Mund-Nasen-Schutz für alle im Gebäude befindlichen Personen, wenn sie sich 
nicht im Unterricht befinden – während des Unterrichts dürfen die Masken 
abgenommen werden. Abstand unter den Kindern und unter den Lehrer*innen 
min. 1 m, gilt für alle sich im Gebäude befindlichen Personen 

• für den MNS-Schutz der Kinder haben die Eltern zu sorgen 

• jedes Kind muss nach dem Betreten des Gebäudes Hände waschen oder 
desinfizieren (es stehen Lehrpersonen im Eingangsbereich) und dann sofort in 
die Klasse gehen; bei jedem Raumwechsel soll vorher Hände gewaschen werden 

• im Schulhof und im Turnsaal keine Maskenpflicht 

• Bringen und Abholen der Kinder nur bis vor den bzw. ab dem Schuleingang 

• Terminvereinbarung bzw. Läuten beim Eingang vor Betreten des Gebäudes 

• von jeder schulfremden Person müssen die Kontaktdaten für ein eventuelles 
Contact tracing aufgenommen werden 

 
Es tut mir sehr leid, dass so früh nach Schulbeginn bereits wieder Neuerungen in Kraft 
treten müssen und bitte vor allem die Eltern der 1. Klassen, ihre Kinder behutsam auf 
die Maskenpflicht vorzubereiten.  
So wie zu Schulschluss wird es uns gemeinsam wieder gelingen, alles einzuhalten! 
Mit Dank für Ihr Verständnis und 
besten Grüßen 
Heidi Rosenmayr 
Schulleiterin                    
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