
      

Direktion Erzherzog-Johann-Neue Mittelschule Eggersdorf bei Graz 
 

Telefon: 03117/2265-30, Fax: DW 35, E-Mail:  nms@eggersdorf.at  
 

_________________________________________________________________ 

 
 

Eggersdorf, am 04.05.2020 

 

Liebe Erziehungsberechtigte,  

 

Wir möchten Ihnen den aktuellen Informationsstand zum weiteren Verlauf der Schulöffnungen mitteilen. Die 

Wiederaufnahme des Unterrichts findet am 18.5. statt. Dies muss allerdings unter speziellen Auflagen passieren:  

 

• Die Schülerinnen und Schüler werden in A- und B- Gruppen eingeteilt (die genaue Gruppeneinteilung erfolgt 

durch den Klassenvorstand, dort sind dann auch die Termine ersichtlich). Der Stundenplan wird sich leicht 

verändern, das Aussenden erfolgt am 15.5.2020. 

• Die Einteilung erfolgte in Absprache mit den umliegenden Volksschulen sowie der PTS Eggersdorf, damit die 

Geschwisterkinder an denselben Tagen die Schule besuchen können. 

• Laut den Informationen der Busunternehmen findet ein regulärer Linienverkehr statt, dies gilt auch für die 

Kleinbusse. Die vorgegebenen Verhaltensregeln gemäß dem Krisenstab der Bundesregierung sind 

einzuhalten, dazu zählen das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes und die Einhaltung des Sicherheitsabstandes 

von mindestens einem Meter zu anderen Personen wenn möglich.  

• Alle Personen, die sich am Schulgelände bewegen, müssen einen Mund-Nasen-Schutz tragen, dieser ist von 

zuhause mitzubringen. Beim Betreten des Schulgebäudes müssen die Hände mit dem bereitstehenden 

Desinfektionsmittel gereinigt werden. 

• Die Hygienebestimmungen laut dem Hygienehandbuch (abrufbar auf unserer Schulhomepage) sind genau zu 

lesen und auch mit den Kindern zu besprechen. 

• Eine schulfremde Person, dies betrifft auch die Eltern von Schülerinnen und Schüler, darf das Gebäude 

ausschließlich nach Terminvereinbarung mit einer Person der Einrichtung betreten und hat dabei einen Mund-

Nasen-Schutz zu tragen. Notwendige Gespräche mit Lehrerinnen und Lehrern sind telefonisch zu erledigen. 

• Die Frühaufsicht erfolgt ab 7:25 Uhr direkt in den jeweiligen Klassenräumen. 

• Sollten Sie einen akuten Betreuungsbedarf haben, an den Tagen, wo Ihr Kind nicht in die Schule kommt, 

bitten wir Sie sich zeitgerecht beim Klassenvorstand zu melden. 

• Falls das Schulbuffet geöffnet wird (wird noch abgeklärt), findet es unter strengen Hygienevorschriften wie 

gewohnt in der ersten großen Pause statt. 

 

Auf dass wir alle weiterhin gesund bleiben,  

Dir. Daniel Schuster ☺  
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