Erster Schultag (für alle Schüler.innen)
Information für Eltern und Erziehungsberechtigte
Am ersten Schultag (Montag, 7.9.) beginnt der Unterricht um 8.00 Uhr und endet nach der vierten
Stunde (das ist 11.50 Uhr), die ersten beiden Stunden sind für den KV reserviert. Ebenso am Dienstag.
Die Stundeneinteilung erfolgt wie im Sommersemester 2020: Nach 50 Minuten Unterricht wird es
10 Minuten Pause geben, die Pause zwischen 5. und 6. Stunde beträgt 5 Minuten. Es wird KEINE
Schulglocke geben. Die 6. Stunde endet um 13.45! Die Regelung für den Nachmittagsunterricht wird
noch erfolgen!
Die Schülerinnen und Schüler können ab 7.45 Uhr das Schulhaus betreten, es sind drei Eingänge
möglich (Seiteneingang bei Turnsaal/Fahrbachgasse bzw. Seiteneingang bei
Müllschiff/Freytaggasse; Haupteingang). Die Schüler.innen werden gebeten, beim Eintreten in das
Schulhaus Masken (MNS) zu tragen, dieser MNS soll bis zum Platz in der Klasse getragen werden.
Der MNS (die Maske) soll immer getragen, wenn sich der.die Schüler.in im Schulgebäude (in den Pausen
auf den Gängen, im Buffetbereich, etc.) befindet. Die Hausschuhpflicht ist derzeit nicht in Kraft, ob
der Garderobenbereich geöffnet wird, muss noch entschieden werden. Derzeit ist der Bereich Spinde
aus abstandstechnischen Gründen NICHT benutzbar.
Die Schüler.innen werden gebeten, ab sofort persönliche Desinfektionsmittel und einen ErsatzMNS mitzubringen. Es werden Desinfektionsmittelspender bereitstehen. Händewaschen ist immer auch
eine hervorragende Möglichkeit zur Covid-19-Prävention.
Die Klassen, die sich neu zusammensetzen (das sind die 3. und 5.Klassen), finden ihren Namen auf einer
Liste, die sich ab Sonntag, 6.September ab 12.00 Uhr auf der Website des 21er befinden wird. Für alle
Fälle wird es auch Aushänge in der Schule geben, aber es ist UNBEDINGT zu vermeiden, dass
Schüler.innen einander zu nahe kommen.
Sollte es nicht möglich sein, die Ankunft in der Schule und das Verlassen selbiger abstands- und
hygienetechnisch zu bewerkstelligen, muss eine neue Regelung erlassen werden, die gestaffelte
Ankunft oder sogar gestaffelten Unterricht vorsieht.
Wie die Schüler.innen das Schulhaus verlassen, kann in den ersten Tagen nicht gestaffelt organisiert
werden. Die Lehrer.innen mögen die Schüler.innen immer wieder darauf aufmerksam machen, zwei, drei
Minuten zu warten, bis man das Schulhaus verlässt. Dann ist möglicherweise ein wesentlich
bequemeres und sicheres Verlassen der Schule möglich ist.
Wir haben im Schuljahr 2018/19 den freiwilligen Verzicht auf das Mobiltelefon beschlossen und
sehr erfolgreich umgesetzt. In den ersten Tagen – und ganz besonders am ersten Schultag – kann das
Mobiltelefon gute Dienste leisten. Wir wollen aber den Verzicht auf das Mobiltelefon wieder in Erinnerung
rufen!
Eine in CORONA-Zeiten besonders wichtige Information: Bitte, schicken Sie Ihr Kind nur in die
Schule, wenn es ihm gut geht! Vor allem Schularbeiten, Tests und Prüfungen kann nur ein.e
gesunde.r Schüler.in bewältigen.

