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Klosterneuburg, 12. Oktober 2020

Betrifft: Krankheitssymptome und Sportunterricht in Corona Zeiten

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Eltern!
Wir alle sind darum bemüht, den Schulbetrieb für alle Klassen aufrecht zu erhalten. Angesichts der
Corona-Pandemie müssen wir bestimmte Maßnahmen einhalten, um die Risiken zu minimieren. Für
den Sportunterricht ist das besonders herausfordernd.
Grundsätzlich gilt in unseren Hygienebestimmungen:


Krankheitsgefühl: Wenn ich mich krank fühle oder an den bekannten Symptomen leide,
bleibe ich zuhause!

Sportlehrerinnen und Sportlehrer haben in den letzten Wochen mehrmals Entschuldigungen
entgegengenommen, auf denen steht: „Mein Kind ist stark verkühlt und kann deswegen nicht
mitturnen“. In anderen Fällen haben sie bei Nachfragen Auskünfte wie diese von Kindern erhalten:
„Ich hatte gestern noch Fieber, aber jetzt geht es mir wieder gut.“ Manche der Kinder, die nur für
den Sportunterricht entschuldigt waren, waren auch hör- und sichtbar sehr stark erkältet. Wenn ein
Kind noch nicht wieder fit bzw. noch so krank ist, kann es aber den gesamten Unterricht nicht
besuchen.
Hinzu kommt, dass wir nicht den ganzen Vormittag Aufsichten eingeteilt haben, in die wir die Kinder
schicken könnten, noch dazu sollen wir Vermischungen so gut es geht vermeiden. Die Kinder sitzen
also im kühlen, belüfteten Turnsaal dabei. Falls die Sportlehrer (was sie unbedingt tun sollen) im
Freien unterrichten, wird es noch schwieriger: Wo sollen wir die Kinder inzwischen beaufsichtigen?
Auch hier können wir sie nicht immer in einen anderen Turnsaal oder eine Klasse schicken, weil
wieder Vermischungen passieren können, die wir auch so gering wie möglich halten müssen.
Mir ist bewusst, dass Sie als Eltern großes Interesse daran haben, dass Ihr Kind in die Schule gehen
kann und dass Sie auch ein gutes Gefühl dafür haben, wann es einfach nur noch rekonvaleszent ist
und mit einer leichten Restverkühlung wieder ins Gewusel geschickt werden kann.
Wenn Ihr Kind nach der Krankheit wieder in die Schule kommt, aber nicht voll belastbar ist, sollte
es dennoch im Sportunterricht leichte Sequenzen mitmachen können, andernfalls bitte noch einen
Tag zuhause lassen. Bei starken Erkältungssymptomen müssen wir Sie vom Sekretariat aus
anrufen und Ihr Kind nachhause schicken.
Im Sinne der Erhaltung der Gesundheit von uns allen hier im Schulhaus, bedanke ich mich dafür,
dass Sie diese Regelungen mit unterstützen!

Mit freundlichen Grüßen

Mag. Hemma Poledna, e.h.
Direktorin

