
 

 

 

 

 

 

 

Liebe Eltern! 

Ich begrüße Sie recht herzlich am Beginn des neuen Schuljahres und möchte Sie über einige 

Punkte informieren, die es in diesem Schuljahr besonders zu beachten gibt. 

Zunächst ist es überaus erfreulich, dass wir im Vollbetrieb starten können und unser pädagogisches  

Angebot voll umsetzen können. Die Art und Form der Unterrichtserteilung wird im Wesentlichen von  

der Farbe der Corona-Ampel abhängen.  

Aktuelle Situation: 

Aktuell ergibt sich laut Corona-Kommission für die Bezirke Graz, Graz-Umgebung und  

Deutschlandsberg eine Einstufung der Corona-Ampel auf Gelb. 

Somit sind und werden die Gesundheits- und Hygienemaßnahmen in den Schulen ein wenig  

verschärft. Diese Maßnahmen dienen der Sicherheit der Schülerinnen und Schüler, ihrer Familien und  

der Lehrpersonen. 

Wesentliche Änderungen betreffen den Sport- und Musikunterricht. Sportliche Aktivitäten  

werden vorwiegend ins Freie verlegt, Turnhallen können unter besonderen Auflagen (kleine  

Gruppen, Belüftung, keine Kontaktsportarten) weiter genutzt werden.  

Das Singen ist jedoch ausschließlich mit Mund-Nasen-Schutz oder im Freien möglich. 

Zusätzlich zu den vom Ministerium verordneten Maßnahmen gelten an unserer Schule bestimmte  

Vorkehrungen, um die Ansteckungsgefahr zu minimieren.  

Zugangsregeln: 

Die SchülerInnen finden zwei verschiedene Eingänge mit jeweils einer Hygienestation zum  

Desinfizieren der Hände vor. Die Garderobe für die 1. und 2. Klassen befindet sich jeweils vor den  

Klassen. Für die 3. und 4. Klassen bleibt die Zentralgarderobe bis auf Weiters erhalten. Die  

notwendigen Abstände sind vorhanden.  

Gemäß den Vorgaben des Ministeriums werden die Klassenräume mindestens alle 20 Minuten für  

fünf Minuten gelüftet. 

 



Elternabende 

Da wir es für sehr wichtig erachten, dass gerade in dieser speziellen Situation die Elternabende 

zahlreich besucht werden, dafür aber die Klassenräume zu klein sind, werden die 

Elternabende im Turnsaal und im Zeichensaal stattfinden, damit eine gelockerte Sitzordnung möglich  

ist. Wir ersuchen Sie trotzdem, pro Schüler nur eine Person zum Elternabend unserer Schule zu  

entsenden. Die Termine werden Ihnen von den Klassenvorständen in den nächsten Tagen bekannt  

gegeben. 

Besuch „schulfremder Personen“ in der Schule: 

Als „schulfremde Personen“ gelten alle Personen die weder der Schülerschaft noch dem  

Schulpersonal (Lehrer, Schulsozialarbeiter, Schulassistenten, Reinigungspersonal) angehören.  

Für schulfremde Personen liegt im Eingangsbereich Ost (Haupteingang) eine Liste auf, in die man sich  

einzutragen hat. Ich ersuche Sie des Weiteren um telefonische Anmeldung für den Besuch an der  

Schule. Die zuletzt genannten Maßnahmen betreffen vor allem die Sicherheit der Besucher. 

Krankheitsanzeichen zu Hause 

Sollte Ihr Kind eine Körpertemperstur von mehr als 37,5°C aufweisen oder über einen 

plötzlichen Verlust des Geschmacks- oder Geruchsinns klagen, sowie Symptome wie Husten, Halsschmerzen,  

Kurzatmigkeit u.dgl. zeigen, gilt Ihr Kind laut Verordnung des Ministeriums als Verdachtsfall. Bitte wenden Sie sich  

in diesem Fall sofort an die Telefonnummer 1450 und verständigen Sie uns anschließend per E-Mail oder  

telefonisch. (direktion@ms-florian.at / 03464/2257)  

Krankheitsanzeichen in der Schule 

Sollte Ihr Kind während des Schultages in der Schule Anzeichen einer Krankheit zeigen, wird 

es im Bereich der Garderobe in eine Klasse geführt. Darüber werden wir Sie 

dann umgehend informieren. Wir werden dann die Bildungsdirektion und das Gesundheitsamt 

informieren, die uns auftragen wird, wie weiter vorzugehen ist.  

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, wir werden diese herausfordernde Zeit gemeinsam gut meistern. Das  

Team der Mittelschule Groß St. Florian wird laufend mit Ihnen Kontakt halten und Sie über neue Situationen gerne  

rasch informieren. 

 

Ich bitte Sie weiter um gute Zusammenarbeit und wünsche uns ein Schuljahr mit möglichst  

wenigen Einschränkungen. 

Mit freundlichen Grüßen 

Dir. Guntram Kehl 
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