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 Lustenau, 7.12.2020 
 
Informationen zur Wiederaufnahme des Unterrichts ab 09.12.20 
 
Sehr geehrte Eltern, liebe SchülerInnen! 
 
Nach 3 Wochen, in denen uns das Corona-Virus zum Distance Learning gezwungen hat, 
erfolgt am 9. Dezember eine Rückkehr in den Präsenzunterricht. Um zu verhindern, dass 
die Infektionszahlen rasch wieder ansteigen, sind auch in der Schule besondere Hygiene-
Maßnahmen nötig. Diese gelten immer noch so, wie vor der Schließung der Schule am 17. 
November. Die wichtigste neue Regel lautet, dass innerhalb der Schule eine 
Verpflichtung zum dauerhaften Tragen einer MNS- Maske besteht. 
 
Zusammenfassung der geltenden Corona- Regeln bis Weihnachten: 
 

 Alle Kinder versammeln sich am Morgen in den zugewiesenen Zonen auf dem 
Schulplatz. Für die Kinder in den 1. und 2. Klassen öffnet die Schule um 7:25 Uhr, der 
Unterricht endet um 12:05 Uhr. Die Kinder in den 3. und 4. Klassen betreten das 
Gebäude um 7:35 Uhr und verlassen es um 12:15 Uhr. 

 Die Kinder bringen einen eigenen Mund-Nasen-Schutz mit. Dieser muss innerhalb 
der Schule immer getragen werden. Die Lehrpersonen planen aber in regelmäßigen 
Abständen eine kurze „Verschnaufpause“, in der die Kinder den MNS abnehmen 
dürfen.  

 Es gibt keine klassische große Pause für alle SchülerInnen. Jede Klasse unterbricht 
aber zeitversetzt ihren Unterricht, um die Jause zu essen. 

 Es gilt der aktuelle Stundenplan mit dem gesamten Betreuungsangebot (incl. 
Mittagstisch), aber FRZ, Schach, Volleyball, Informatik und Türkisch entfallen. Werken, 
Kochen, Turnen und Musik finden unter besonderen Sicherheitsregeln statt. 

 Es darf im gesamten Wintersemester nur eine einzige Schularbeit pro Hauptfach 
stattfinden. Entweder hat diese bereits stattgefunden, oder die Lehrperson bespricht mit 
den Kindern diese Woche noch den Termin und den Stoff dafür. Andere schriftliche 
Leistungsfeststellungen (Tests, Diktate) sind grundsätzlich erlaubt. 

 
Ich habe in den letzten Tagen zur Umsetzung und Gestaltung des Distance Learning sehr 
viele positive Rückmeldungen erhalten. Ich danke meinen LehrerInnen für das große 
Engagement in dieser Phase. Aber es gibt auch ein großes Lob meinerseits für den Einsatz 
und den Fleiß, den die weitaus überwiegende Anzahl unserer SchülerInnen im Home 
Schooling an den Tag gelegt hat. Klarerweise steckt natürlich auch die Unterstützung der 
Eltern dahinter – herzlichen Dank! Die Lehrpersonen freuen nun sich darauf, dass die 
SchülerInnen wieder in ihre Klassen zurückkehren können, auch wenn dieser 
Präsenzunterricht unter ganz strengen Hygienemaßnahmen durchgeführt werden muss. 
Es braucht die Bereitschaft aller, um die insgesamt 11 Schultage bis zu den Weihnachtsferien 
sicher und trotzdem gewinnbringend zu gestalten.  
Wenn Sie Fragen, Kritik oder Anregungen haben, bitte ich Sie, mich persönlich zu 
kontaktieren! Weiters bitte ich um ihr Verständnis und danke Ihnen für das entgegengebrachte 
Vertrauen! 
 
 Gerd Neururer, Direktor der MS Rheindorf 
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