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Klosterneuburg, 4. November 2020

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Eltern!

Nach Besuchen in Klassen, Gesprächen mit Lehrkräften und Eltern und nach der
Kenntnisnahme der Fallzahlen in Ostösterreich und Klosterneuburg habe ich für die
nächsten Tage – bis 13.11. eine generelle Maskenpflicht für das gesamte Schulhaus und den
gesamten Tag angeordnet. Ausgenommen ist der Sportunterricht, der unter den
vorgegebenen Rahmenbedingungen vorwiegend im Freien bzw. mit ausreichend Abstand
durchgeführt werden kann.
Es ist mir bewusst, dass dies eine sehr kontrovers diskutierte Angelegenheit ist. Derzeit
können wir (noch) unter Einhaltung strenger Maßnahmen die Oberstufenschüler/innen zu
Kleingruppenunterricht oder Schularbeiten in die Schule holen. Hier müssen wir einen
Abstand von 2m einhalten und die Gruppen klein halten. Diese Situation können wir der
Unterstufe räumlich im Alltag nicht bieten. Um zu verhindern, dass wir mögliche Infektionen
ausbreiten und nachhause tragen, treffen wir diese Sicherheitsmaßnahme. Auch für eine
Aufrechterhaltung von Unverbindlichen Übungen ist diese Maßnahme notwendig.
Wir haben derzeit eine in den Herbstferien positiv getestete Lehrerin und fünf positiv
getestete Schüler. Die Situation ist also recht gut an unserer Schule, ich möchte aber
vermeiden, dass wir das unvorsichtig verspielen und ersuche Sie daher, die Maßnahme
mitzutragen. Die Lehrkräfte und ich haben heute in den Klassen darüber gesprochen, die
Schülerinnen und Schüler werden selbstverständlich auch von uns informiert.
Ich bitte Sie auch, dass Sie mit Ihren Kindern über die Wiedereinführung der Handyregelung
sprechen. An der Elternvereinshauptversammlung war das ein zentrales Anliegen der Eltern,
dass wir hier wieder zu unserer bewährten Praxis zurückfinden. Die Mithilfe von Ihrer Seite
ist hier sehr wichtig. Für Fragen stehe ich Ihnen gern zur Verfügung.
Ich bedanke mich für Ihre Unterstützung und wünsche Ihnen und Ihrer Familie gute
Gesundheit!
Mit freundlichen Grüßen

Hemma Poledna, e.h.
Direktorin

