
Grafendorf, am 6. November 2020 

Seite 1 

Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, 
 

ich darf Ihnen mitteilen, dass wir bis heute keine positiven Covid-19 Fälle an unserer 
Schule hatten oder haben. Vielen Dank für Ihre verlässlichen und zeitgerechten 
Mitteilungen, was Erkrankungen oder Abwesenheiten Ihrer Kinder anbelangt. 
 
Mit diesem Brief übermittle ich Ihnen für Sie wesentliche Auszüge aus dem Schreiben 
des Bundesministeriums für Bildung, Wissenschaft und Forschung vom 2. November 
2020, damit Sie einen umfassenden Einblick in den Schulbetrieb ab 3. November bis 
30. November 2020 erhalten. 
 

 Regelung Mund-Nasen-Schutz (MNS)  
 
Alle Personen im Schulgebäude sind verpflichtet, außerhalb der Klassen- und 
Gruppenräume einen Mund-Nasen-Schutz (MNS) zu tragen. Lehrkräfte und sonstiges 
Personal müssen einen MNS tragen, wenn der Abstand von einem Meter nicht 
eingehalten werden kann.  
Die Schulleitung kann ergänzend zu den bisherigen Regelungen für bis zu zehn 
aufeinanderfolgende Schultage anordnen, dass einzelne Personengruppen oder alle 
Personen, die sich an der Schule aufhalten, während des gesamten Schultages einen 
MNS tragen müssen.  
Ein Mund-Nasen-Schutz (MNS) muss den Mund und die Nase nicht nur abdecken, 
sondern auch eng anliegen. Der MNS ist entweder mittels Gummi- oder Stoffbänder 
zu fixieren. Das Material hat eine mechanische Barriere zu bilden, um das Verspritzen 
von Tröpfchen beim Sprechen, Husten und Niesen zu vermeiden. Die Verwendung 
von Gesichtsvisieren (sog. „Face Shields“ bzw. „Mini Face Shields“) ist nicht mehr 
zulässig.  
 

 Schulveranstaltungen und schulbezogene Veranstaltungen  
 
Schulveranstaltungen und schulbezogene Veranstaltungen dürfen nicht mehr 
durchgeführt werden.  
Eine Abhaltung des Unterrichts im Freien, etwa im Rahmen der täglichen 
Bewegungseinheit oder des Sportunterrichts, ist nicht als Schulveranstaltung oder 
schulbezogene Veranstaltung zu qualifizieren. Dieser Unterricht kann weiterhin im 
Freien abgehalten werden.  
 

 Kooperation mit außerschulischen Einrichtungen und Kontakt zu 
außerschulischen Personen  

 
Unterrichtsangebote außerschulischer Einrichtungen oder externer Personen und 
Kooperationen mit externen Einrichtungen an der Schule finden nicht mehr statt.  
Handelt es sich um keine Unterrichtsangebote, gelten Ausnahmen für Personen, die 
gesundheitliche, physische oder psychische Unterstützungs- und/oder 
Betreuungsleistungen am Schulstandort erbringen (z. B. Schulpsycholog/inn/en, 
Schulsozialarbeiter/innen, Pflegepersonal, Sprachhelfer/innen, Schul- oder 
Standortassistent/inn/en). Diese dürfen die Schulen weiterhin betreten.  
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 Bewegung und Sport  
 
Der praktische Unterricht hat, wann immer es möglich ist, im Freien zu erfolgen. Findet 
der Unterricht in geschlossenen Räumen statt, so ist der erhöhte Sicherheitsabstand 
von zwei Metern einzuhalten.  
Kontaktsportarten sind unzulässig.  
Der Unterricht erfolgt in Straßenkleidung – es sei denn, das Umziehen kann unter 
Einhaltung des erhöhten Sicherheitsabstandes erfolgen.  
Das Tragen eines MNS während des Bewegungs- und Sportunterrichts ist nicht 
erforderlich, kann aber bei Bedarf angeordnet werden.  
Vor und nach der Sportausübung sind die Hände zu waschen oder zu desinfizieren.  
Bewegungsformen, die ohne Sicherung und unter Einhaltung des Mindestabstandes 
durchgeführt werden können, ist der Vorzug zu geben (z. B. Fitnessübungen, 
Koordinationsübungen, Tanz, Konzentrations- und Entspannungsübungen).  
Theorieanteile im Bewegungs- und Sportunterricht: Klassenunterricht in Sportkunde 
und Gesundheitsthemen im Unterrichtsfach „Bewegung und Sport“ sind möglich.  
Schulsportbewerbe finden nicht statt.  
 

 Musikerziehung  
 
Im Unterricht für Musikerziehung und in verwandten Unterrichtsgegenständen ist 
Singen und Musizieren mit Blasinstrumenten untersagt. Die gemeinsame Nutzung von 
Instrumenten durch Lehrkräfte und Schüler/inne/n ist zu vermeiden; bei Nutzung von 
Instrumenten durch mehrere Personen ist sicherzustellen, dass sowohl vorher als 
auch nachher die Hände gewaschen oder desinfiziert werden.  
Freigegenstände und unverbindliche Übungen (wie z. B. Chor) entfallen.  
Unterrichtsangebote von außerschulischen Einrichtungen und Personen, z. B. Kunst- 
und Kulturschaffenden, sowie wie Kooperationen mit ebendiesen dürfen nicht 
wahrgenommen werden.  
Veranstaltungen wie Vorspielabende, Schulschlusskonzerte, aber auch Workshops 
mit Künstler/inne/n dürfen nicht durchgeführt werden.  
 

 Weiteres 
 
Lehrer/innenkonferenzen finden ausschließlich online statt.  
 
Unsere Schulsozialarbeiterin, Frau Claudia Luidolt ist für Sie jederzeit unter der 
Telefonnummer 067688015190 erreichbar. 
Die Leiterin des Referates für Schulpsychologie der BH Hartberg-Fürstenfeld, Frau 
Mag. Caroline Motter können Sie jederzeit unter der Telefonnummer 050248345678 
erreichen. 
 
 
 
 
 
 
 

Mit freundlichen Grüßen und einem  
„BLEIBEN SIE GESUND“ 

Günther Platzer, Schulleiter der Mittelschule Grafendorf 
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