
Liebe Eltern des Europagymnasiums Auhof! 

Am kommenden Montag beginnt der Präsenzunterricht an der Schule für die 

Unterstufe und die Abschlussklassen und ich möchte Sie über einige Änderungen 

informieren. 

• Hygienemaßnahmen 

 

Wie schon vor dem Lockdown desinfizieren sich die Schüler*innen beim Betreten der 

Schule die Hände. Im Stiegenhaus ist ein Einbahnsystem vorgesehen. Die 

Schüler*innen sollten grundsätzlich auch in den Pausen in ihrer Klasse bleiben und 

diese nur aus wichtigen Gründen verlassen. 

Neu ist, dass ab Montag alle Personen in der Schule immer einen Mund-

Nasenschutz tragen müssen. Um sogenannte Maskenpausen zu ermöglichen, ist 

angedacht, dass bei der Lüftung der Klasse einmal in der Stunde der Mund-

Nasenschutz abgelegt werden kann, wenn Lehrer*innen und Schüler*innen dies 

möchten. Beim Essen und Trinken sollen die Schüler*innen auf ihrem Platz sein und 

da ist natürlich auch kein Tragen des Mund-Nasenschutzes möglich. Ich habe schon 

einige Mails von besorgten Eltern bekommen, die den dauernden Mund-

Nasenschutz kritisieren, aber die Verordnung sieht das so vor und ist diesbezüglich 

ganz eindeutig. 

 

• Schularbeiten und Tests 

 

Außer in den Abschlussklassen ist im 1. Semester nur mehr eine Schularbeit pro 

Fach erlaubt. Das bedeutet, dass jetzt einige Schularbeiten abgesagt und 

verschoben werden müssen. Ich bitte Sie daher zu bedenken, dass die Eintragungen 

im Klassenkalender Ihrer Kinder derzeit überarbeitet und bis zum 14. Dezember 

wieder aktuell sein werden. 

Schularbeiten in den Oberstufenklassen, die im Dezember noch vorgesehen sind, 

können abgehalten werden. Die Lehrkräfte holen dafür die Schüler*innen auch für 

eine oder zwei Vorbereitungsstunden in die Schule. 

Tests können durchgeführt werden, wenn nur einer pro Fach im Semester geplant 

ist. 

 

• Schulbuffet 

 

Ich möchte Sie darauf hinweisen, dass am Montag, den 7. Dezember, das 

Schulbuffet noch geschlossen hat und auch kein Mittagessen in der Schule möglich 

ist. Vielleicht können Sie das bei der Mitgabe der Jause mitbedenken.  

 

 

Vielen Dank für ihr Verständnis und Ihre Bereitschaft zur Zusammenarbeit in dieser 

für uns alle belastenden und komplizierten Zeit.  

 

Es grüßt Sie 

       Mag. Franz Weißhäupl 

        (Schulleiter) 


