
Elterninformation 

Corona-Maßnahmen  
 

• Die Ampelfarbe für Schulen wird von der Bildungsdirektion festgelegt und orientiert 
sich an der offiziellen bundesweiten Ampel. Allerdings kann es auch vorkommen, dass 
sich die Farbe für die Schule von der Farbe des Bezirks unterscheidet. Wichtig ist, dass 
für den Schulbesuch die Farbe der Schule ausschlaggebend ist. Wenn ein/e Schüler*in 
in einem „roten“ Bezirk wohnt und die Schulfarbe „gelb“ ist, darf sie/er die Schule 
besuchen.    

• Das Tragen eines MNS ist außerhalb der Klasse Pflicht, aber die Klasse wird als 
erweiterter Familienbereich angesehen – daher ist in der Klasse der MNS nicht 
verpflichtend, aber freiwillig möglich. Lehrpersonen müssen den MNS tragen, wenn sie 
den Mindestabstand zu den Schüler*innen nicht wahren können.  

• Es gibt einen Sitzplan innerhalb der Klasse und in Mischgruppen (z.B. Sprachen) soll es 
möglichst wenig Berührungspunkte zwischen Schüler*innen unterschiedlicher Klassen 
geben.  

• Die gängigen Hygienemaßnahmen (Desinfektion bei Betreten der Schule, 
Abstandsregel, Händewaschen etc.) bleiben aufrecht, jedoch ist keine 
Flächendesinfektion mehr vorgeschrieben. Alle zwanzig Minuten muss gelüftet 
werden. 

• Schnupfen ohne andere Beschwerden gilt nicht als Covid-Symptom. Bitte wägen Sie 
ab, ob Ihr Kind die Schule besuchen kann oder nicht.  

• Im Falle eines Verdachts ist folgende Vorgangsweise angedacht:  
Betroffenes Kind muss MNS aufsetzen – optional: Schularztbesuch – Verständigung 
der Eltern – Abholung des Kindes im Sekretariat  
Wir ersuchen Sie Kontakt mit Ihrem Hausarzt oder mit 1450 aufzunehmen und die 
Schule über das weitere Vorgehen zu informieren (Testung ja oder nein) 
Sollte sich der Verdacht bestätigen, ist auch die Gesundheitsbehörde zu alarmieren. 
Bei einer amtlich verhängten Quarantäne erfolgt die schulische Betreuung des Kindes 
über Distance Learning.  

• Schulfremde Personen, die sich länger als 15 Minuten im Schulgebäude aufhalten, 
müssen sich im Sekretariat registrieren lassen (Nachverfolgung). 
Sprechstundenbesuche sind möglich. Klassenweise Elternabende sind nur mit MNS 
möglich.  

• Es wird eine Testung im Rahmen der Gurgelstudie durchgeführt, an der 20 bis 40 
Schüler*innen der Unterstufe teilnehmen, allerdings ist eine Einwilligung der Eltern 
Voraussetzung und es kann ohne Einverständnis nichts gemacht werden.  

 

Schulbeihilfen  
 
Genauere Information ist unter www.europagym.at → Service → finanzielle 
Unterstützung zu finden.  
Schulbeihilfe des Bundes: Antrag ab der 9. Schulstufe möglich, bis 31. Dezember bei 
Bildungsdirektion beantragen, Formulare → Schülersekretariat oder Formularspender  

http://www.europagym.at/


Unterstützung für Schulveranstaltungen: Schikurs, Sportwoche, Projektwoche von der 2. 
bis zur 7. Klasse (mindestens 5 Tage), bis 30. April bei Bildungsdirektion beantragen, 
Formulare → Schülersekretariat oder Formularspender 
Unterstützung für Schulveranstaltungen durch den Elternverein: Formulare → 
www.europagym.at → Kontakt → Elternverein 

 
Beurteilungskriterien 

• Ab heuer werden die Beurteilungskriterien auf Eduvidual unter Klassenkurs Klasse → 
Unsere Klasse → Beurteilungskriterien online zur Verfügung gestellt. Sie brauchen dazu 
die Zugangsdaten Ihres Kindes. 

• Ich bitte Sie, im Zeitraum von Montag, den 28.09. bis Sonntag, den 04.10.2020 die 
Beurteilungskriterien für die jeweilige Klasse mit den relevanten Fächern sorgfältig 
durchzulesen und diese mit Ihrer Unterschrift zur Kenntnis zu nehmen. Die Fächer, die 
Ihr Kind nicht besucht, bitte einfach ignorieren. 

• Dieser Schritt sorgt zum einen für eine weitgehende Vereinheitlichung der 
Beurteilungskriterien in den Fachschaften, zum anderen kann enorm viel Papier 
gespart werden, was als Klimabündnisschule durchaus sinnvoll erscheint.  

• Bitte beachten Sie, dass einheitliche Beurteilungskriterien nicht verpflichtend sind, das 
heißt, es kann in dem ein oder anderen Fach auch vorkommen, dass diese sehr wohl 
in schriftlicher Form ausgegeben werden. Außerdem können die Beurteilungskriterien 
u.a. schulzweigspezifisch divergieren.  

• Anbei finden Sie eine genaue Anleitung, wie Sie zu den Beurteilungskriterien kommen. 
 

 

http://www.europagym.at/
https://www.europagym.at/wordpress/wp-content/uploads/2020/09/Anleitung%20Beurteilungskriterien.pdf

