Sehr geehrte Eltern!

Salzburg, am 11.3.2020

Im Zuge der Maßnahmen zur Eindämmung der Verbreitung des Corona-Virus haben wir heute basierend
auf der aktuellen Vorgabe des Ministeriums im Schulgemeinschaftsausschuss und der Schulleitung folgende
Maßnahmen beschlossen:
1.

Schulveranstaltungen: Der Schikurs der 3abcd in Hinterglemm wird abgesagt. Die Romwoche
(17.4.) der 6a und 6b wird noch nicht storniert, da die Stornierungsbedingungen heute die gleichen
sind wie bis zum 15.4. Bezüglich der Norddeutschlandwoche der 6na und der 6nb wird sich die Leiterin Prof. Sabine Einhorn direkt bei den Eltern melden. Ob die Marinbiologische Woche der 4. Klassen (4. Mai) und die Wienwoche der 7. Klassen (4.Mai) stattfinden, geben wir noch rechtzeitig bekannt. Alle Exkursionen (einstündig bis eintägig) sind vorerst bis auf Weiteres abgesagt. Das Firmlingstreffen am kommenden Samstag findet aus jetziger Sicht in leicht modifizierter Form statt. Ob
und wie Schulveranstaltungen, die jetzt nicht stattfinden können, nachgeholt werden, wird zu gegebenem Zeitpunkt entschieden und bekannt gegeben.

2.

Die Schülerinnen und Schüler aller Klassen wurden heute darauf hingewiesen, dass sie sich unbedingt mit der Verwendung ihrer Schulmailadresse vertraut machen müssen (was bei den meisten
schon geschehen ist). Über diesen Weg werden die Möglichkeiten eines Unterrichtsersatzes ausgenutzt, falls es zur Schließung unserer Schule kommt. Außerdem empfehlen wir unseren Schülerinnen und Schülern, im Rahmen des Machbaren möglichst viele Schulbücher schon heute mit nach
Hause zu nehmen.

3.

Wir haben auch noch einmal auf die allgemeinen Vorsichtsmaßnahmen im täglichen Umgang miteinander hingewiesen (keine Umarmungen, kein Händedruck, intensives Händewaschen und Desinfizieren, Reduzieren der sozialen Kontakte, etc.)

4.

Wie öffentlich bekannt, ist davon auszugehen, dass es auch zu Schulschließungen kommen kann.
Wir bereiten uns darauf vor, wissen aber selbst noch nicht, in welcher Form und wann das geschieht und wie mit Benotung und Nachholen umzugehen ist. Ich darf Sie in diesem Zusammenhang auch auf die Homepage des Ministeriums verweisen, in dem auch Elterninformationen abrufbar sind: https://www.bmbwf.gv.at/Themen/schule/beratung/corona.html

Wir gehen davon aus, damit unseren derzeit möglichen Beitrag geleistet zu haben und warten die weiteren
Entscheidungen auf den übergeordneten Ebenen ab.
Mit freundlichen Grüßen

Peter Porenta, Direktor

