
Der Countdown läuft – Nur noch 2 DistanceLearning-Tage 
 
Liebe Schülerinnen, liebe Schüler! 
Sehr geehrte Erziehungsberechtigte! 
 
Bald geht es wieder in der Schule los und ihr dürft wieder gemeinsam mit euren Freundinnen 
und Freunden in einer Klasse sitzen. Ich darf mich auch an dieser Stelle noch einmal bei 
euch und euren Eltern für die tolle Mitarbeit bzw. Unterstützung in dieser – hoffentlich 
einmaligen und außergewöhnlichen – Situation bedanken!  
 
Bevor am 3. Juni (Gruppe A) bzw. 4. Juni (Gruppe B) die Schule wieder startet, gibt es noch 
ein paar Punkte zu beachten: 
 
Bitte unbedingt zu Hause bleiben, falls du dich nicht gesund fühlst (zB bei Fieber, Husten, 

Schnupfen, Halskratzen oder Durchfall). 
 
Zutritt zur Schule: 

• Für die Schüler/innen der HAK/HAS ist der Haupteingang (vom Parkplatz kommend) 
vorgesehen. Bitte nur diesen Eingang benutzen. 

• Nicht in die Garderobe gehen, sondern sofort in den 1. Stock. 

• Die Hausschuhpflicht ist bis auf weiteres aufgehoben. 

• Im Gebäude ist außerhalb der Klasse immer ein Mund-Nase-Schutz zu tragen (bitte 
von zu Hause mitnehmen). 

• Im ersten Stock die Hände waschen oder desinfizieren. Entsprechende Stationen zum 
Desinfizieren sind vorbereitet.  

• Das WC im Erdgeschoss ist für die BAFEP reserviert – bitte NICHT benutzen. 

• IMMER den Mindestabstand von mindestens einem Meter einhalten und einen 
Mund-Nase-Schutz tragen. 

• Bitte dann umgehend die Klasse aufsuchen. 
 
In der Klasse: 

• Auch hier gilt der Mindestabstand. 

• Es gibt eine fixe Sitzordnung (Sitzplan). Bitte diese Sitzordnung im Klassenraum in 
allen Fächern einhalten. 

• Ein Verrücken oder Verstellen der Tische ist verboten, damit hier der Mindestabstand 
nicht verringert wird. 
 

 
Weitere Hinweise: 

• Stundenplan: Der Stundenplan wurde zum Teil geändert. Bitte hier den geänderten 
Stundenplan in Webuntis (ist bereits Online) beachten. Der Nachmittagsunterricht 
findet lt. Stundenplan statt. 

• Schulsachen: Da in der Zwischenzeit Prüfungen und der Ergänzungsunterricht 
stattgefunden hat, wurden auch Tisch umgestellt. Schulsachen wurden daher auf den 
Regalen deponiert. Bitte hier beim Suchen sorgsam mit den Schulsachen umgehen. 

• Bei notwendigen Raumänderungen (diese wurden auf ein Minimum reduziert) einen 
Sitzplan erstellen und diesen für die weiteren Unterrichtstage einhalten. 



• Am Gang und beim Warten vor Räumen den Mindestabstand beachten und immer 
einen Mund-Nase-Schutz tragen. 

• Da Bewegung und Sport lt. Gesetz nicht stattfinden kann, wurde hier der 
Stundenplan angepasst. 

• sportHAK: Das Training für Leichtathletik, Tennis und Fußball darf stattfinden und 
wird von den entsprechenden Vereinen angeboten. Daher bleiben die 
Trainingsstunden (Dienstag 3./4. UE bzw. Donnerstag 3./4. UE) frei. Turnen darf 
leider auf Grund der notwendigen Sicherungen bei den Übungen (hier kann der 
Sicherheitsabstand nicht eingehalten werden) NICHT stattfinden. Sollten 
Schüler/innen nicht am Training teilnehmen bzw. für Turnen kann am Dienstag und 
am Donnerstag eine Lernbetreuung angeboten werden. Bitte bei Bedarf eine 
Meldung an den jeweiligen Klassenvorstand. Sollte es für Internatsschüler Bedarf 
geben, bitte auch eine entsprechende Meldung an den Klassenvorstand. 

 
 
Mit Berücksichtigung dieser Punkte sollte uns gemeinsam der Schulstart sehr gut gelingen 
und ich bitte hier auch um eure Unterstützung und Einhaltung der notwendigen 
Maßnahmen. Wir freuen uns, wenn wir uns am kommenden Mittwoch bzw. Donnerstag 
wieder in den Klassen sehen dürfen und wünschen euch bis dorthin alles Gute und ein 
schönes und erholsames Pfingstwochenende! 
 
Liebe Grüße 
MMag. Hubert Wiesinger 
Schulleitung 


