Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte!
Ich darf Ihnen zum Schulstart einige Informationen zum Umgang mit der „Corona-Problematik“
übermitteln. Im Wesentlichen wird sich die Schule an die Vorgaben des Bildungsministeriums bzw. der
Gesundheitsbehörden orientieren.
Allgemeine Empfehlungen:


Bitte sprechen Sie mit den Kindern und Jugendlichen und machen Sie ihnen deutlich, dass die
Hygienemaßnahmen – im Wesentlichen Händewaschen, Abstandhalten und Tragen eines
Mund-Nasen-Schutzes - enorm wichtig sind.



Es ist die dringende Empfehlung der Schule, den Mund-Nasen-Schutz in den allgemeinen
Bereichen der Schule (Gänge, Toiletten, Hof, Bibliothek etc.) auch dann zu verwenden, wenn
es nicht zwingend vorgeschrieben ist.



Bitte achten Sie darauf, dass die Kinder und Jugendlichen in der Schule immer mit einem
Mund-Nasen-Schutz ausgestattet sind.



Für Schulen gilt auch ein Ampelsystem. Bitte informieren Sie sich über die Homepage
(http://brg-app.tsn.at) über den aktuellen Status sowie über die geltenden Vorschriften und
Maßnahmen. Im Schulgebäude gibt es zudem mehrere Aushänge mit Informationen
(Haupteingang, Aula, Sekretariat).



Wenn Sie selbst in die Schule kommen wollen oder müssen, bitten wir Sie, sich vorab
anzumelden (z.B. für eine Sprechstunde) einen Mund-Nasen-Schutz zu verwenden.

Ankunft in der Schule


Die Schülerinnen und Schüler der Oberstufenklassen dürfen das Schulgebäude ab 7.30 Uhr
betreten und müssen sich zum Stammraum begeben.



Die Schülerinnen und Schüler der Unterstufenklassen müssen sich vor 7.45 Uhr im Hof der
Schule aufhalten und werden dann geordnet in das Schulgebäude eingelassen.



Für die Schülerinnen und Schüler der Unterstufenklassen sowie der fünften Klassen (9.
Schulstufe) beginnt der Unterricht immer im Stammraum. Ein Lehrer oder eine Lehrerin wird ab
7.45 Uhr in der Klasse sein. Sollte in der ersten Stunde ein Spezialraum (Turnsaal, Physiksaal,
Zeichensaal etc.) aufgesucht werden müssen, werden die Schülerinnen und Schüler vom
jeweiligen Lehrer bzw. der Lehrerin abgeholt.
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Die Schülerinnen und Schüler ab der 6. Klasse (10. Schulstufe) begeben sich bitte selbständig
zum jeweiligen Unterrichtsraum.



Der Toilettenbesuch sollte nach Möglichkeit einzeln in der Unterrichtszeit stattfinden.

Unterricht


Im Unterricht ist die Verwendung des Mund-Nasen-Schutzes nicht nötig, jedoch auch nicht
verboten.



Die vom Klassenvorstand in den ersten Tagen des Unterrichtsjahres festgelegte Sitzordnung
ist unbedingt einzuhalten. Dies gilt auch für die Sitzordnungen in den Spezialräumen.



In den Klassen wird regelmäßig (mehrmals pro Unterrichtsstunde) gelüftet.



Bitte wirken Sie auf Ihr Kind dahingehend ein, dass der Abstand von mind. 1 Meter zu anderen
Personen unbedingt eingehalten wird.



Desinfektionsmittel und Seife stehen in jedem Unterrichtsraum zur Verfügung.



Für die Tagesbetreuung werden die entsprechenden Regeln von den Verantwortlichen
gesondert festgelegt und kommuniziert. Dasselbe gilt für die Bibliothek und das Schulbuffet.

Pausenordnung


In den Pausen müssen die Schülerinnen und Schüler darauf achten, dass der Abstand von
mind. 1 Meter zu anderen Personen unbedingt eingehalten wird.



In den Fünf-Minuten-Pausen sollen die Kinder und Jugendlichen prinzipiell in den
Klassenräumen bleiben.



Große Pause: Der Aufenthalt in den Gängen, auf der Terrasse und im Hof sind möglich. Bitte
auf ABSTAND achten!



Nach dem Ende des Unterrichts müssen die Schülerinnen und Schüler das Gebäude
unverzüglich verlassen.

Verhalten im Krankheitsfall
Erkrankung bereits zu Hause:
„Krank! Im Zweifel zu Hause bleiben!“ – Dieser Empfehlung des Bildungsministeriums kann sich die
Schule nur vollinhaltlich anschließen.
In der Empfehlung heißt es weiter:
„Bei Personen, die sich krank fühlen, gilt: Jede Form einer akuten respiratorischen Infektion (mit
oder ohne Fieber) mit mindestens einem der folgenden Symptome, für das es keine andere
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plausible Ursache gibt, soll zu einem Fernbleiben vom Unterricht führen: Husten,
Halsschmerzen, Kurzatmigkeit, Katarrh der obere Atemwege, plötzlicher Verlust des
Geschmack-/Geruchssinns.“
Bei Symptomen oder Verdacht auf eine Covid-19-Erkrankung ist unverzüglich eine Abklärung über die
Telefonnummer 1450 vorzunehmen!
Erkrankung in der Schule:
Schülerinnen und Schüler, die in der Schule erkranken, müssen unverzüglich einen Lehrer oder eine
Lehrerin informieren. Er oder sie wird dann die nötigen Schritte in die Wege leiten.
Allgemeine Hinweise


Aktuelle Informationen über den Status der Schule können über die Homepage abgerufen
werden. Natürlich stehen während der Bürozeiten auch das Sekretariat sowie die Direktion für
Auskünfte zur Verfügung.



Sprechstundentermine können in der Schule wahrgenommen werden (MNS verwenden). Es
ergeht allerdings die dringende Empfehlung, nach Möglichkeit telefonisch oder per Mail
Kontakt mit den Lehrerinnen und Lehrern aufzunehmen.



Sollte eine Schulschließung nötig sein, wird die Kommunikation im Wesentlichen über die
Plattform „Moodle“ erfolgen. Die neuen Schülerinnen und Schüler werden die Zugangsdaten in
den ersten Schultagen erhalten. Die anderen sollen bitte sicherstellen, dass sie sich am Portal
Tirol (portal.tirol.gv.at) anmelden können. Bei Problemen mit dem Passwort kann man sich an
Prof. Andreas Bucher oder Prof. Reinhard Fink wenden.



Aktuelle Informationen sowie Informationsschreiben des Ministeriums und der Bildungsdirektion
finden Sie auf der Schulhomepage: http://brg-app.tsn.at



An der Schule wurde ein Krisenteam eingerichtet:
Dir. Walter Nigg – Vorsitz; Koordination
Schulärztin Dr. Pernette Schneider – fachliche Beratung
5 Lehrerinnen und Lehrer (hpts. für die interne Kommunikation)
Für Fragen, Anregungen, Anliegen etc. wenden Sie sich bitte an das Sekretariat der Schule!

Mit freundlichen Grüßen
Dir. Mag. Walter Nigg
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