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Schladming, 03.12.2020 
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte! 
 

Wie Sie aus den Medien sicher schon erfahren haben, wird in ganz Österreich ab Montag, 07. Dezember 2020 in 
allen Neuen Mittelschulen und PTS zumindest bis zu den Weihnachtsferien der normale Unterricht im 
Schulgebäude wieder aufgenommen.  
 
Hier eine kurze Übersicht über die Maßnahmen in Bildungseinrichtungen ab 07.12.2020: 
 

- Präsenzunterricht: Volksschulen, AHS-Unterstufen, Mittelschulen, Polytechnische Schulen 
- Maskenpflicht: Ab der fünften Schulstufe für alle Schülerinnen und Schüler ab einem Alter von zehn 

Jahren – auch im Unterricht. Auch Lehrer sollen im Unterricht Masken tragen. 
- Schularbeiten: In diesem Semester gibt es nur eine Schularbeit pro Fach. Hat diese bereits stattgefunden, 

entfallen eventuell geplante weitere. Falls die Schularbeit noch nicht abgewickelt wurde, kann diese ab 
07.12.2020 an den Schulen durchgeführt werden. Kann eine Schularbeit nicht durchgeführt werden, 
sollen Lehrer auf andere Formen der Beurteilung zurückgreifen. 
 

Da wir an der Mittelschule 1 und an der Mittelschule Erzherzog Johann einen schulautonom freien Tag für den 
07.12.2020 beschlossen haben und der darauffolgende Tag ein Feiertag ist, werden wir am 09.12.2020 das erste Mal 
wieder alle in der Schule eintreffen. Es wird am 07.12. keine Betreuung angeboten. 
 

Der Unterricht findet wieder wie gewohnt laut Stundenplan in der Schule statt und es herrscht Schulpflicht! 
„Distance Learning“ ist nicht vorgesehen. Wenn Bewegung und Sport am Stundenplan steht, dann geben Sie 
Ihrem Kind bitte Winterkleidung mit (außer von den Lehrpersonen anders mitgeteilt), da wir diese Stunden 
nützen werden, um auch im Freien Bewegung zu machen und die Umkleiden nicht benutzt werden dürfen. 
 
Da nun Maskenpflicht für alle herrscht, geben Sie Ihrem Kind bitte immer eine Wechselmaske/Reservemaske in 
der Schultasche mit. Wir werden neben der Einhaltung von vorgeschriebenen Maßnahmen auch für gewisse 
„Maskenpausen“ sorgen.  
 
Bitte teilen Sie weiterhin dem Sekretariat unverzüglich mit, wenn Ihr Kind oder jemand aus Ihrer Familie positiv 
auf das Corona-Virus getestet wurde. Ebenso bitte immer den Klassenvorstand informieren, wenn Ihr Kind 
krank sein sollte oder aus sonstigen Gründen nicht in die Schule kommen kann.  
 

Bei Neuigkeiten, Änderungen usw. werden Sie selbstverständlich sofort verständigt. Infos finden Sie außerdem 
auf unseren Homepages: www.nms1-schladming.at, www.nmsej.schladming.at 
 
Die Direktion ist über das Sekretariat gerne für Sie erreichbar. 
 

Bitte haben Sie Verständnis für diese Maßnahmen und die für uns alle ungewöhnlichen Umstände.  
Gemeinsam werden wir das aber sicher gut meistern. 
 

Mit herzlichen Grüßen und bestem Dank für die gute Zusammenarbeit 
Dir. Dipl.Päd. Hans Rettenbacher und das gesamte Team 
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