
 

Rum, am 10.9.2020 

Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte,      

ich hoffe, Sie und Ihre Familien haben sich im Sommer trotz der ungewöhnlichen Umstände gut erholt. 

Nun starten wir am Montag gemeinsam in ein neues Schuljahr. Um diesen Start möglichst stressfrei zu 
gestalten und vor allem, um den Schülerinnen und Schülern ein Gefühl von Sicherheit zu vermitteln, 
haben wir einige Vorkehrungsmaßnahmen getroffen.  

 Auch in diesem Semester werden die Nord-Türen der Schule als Eingangstüren geöffnet. Die 
Schülerinnen und Schüler der zweiten und vierten Klassen (Das waren im Vorjahr die ersten 
und dritten Klassen.) verwenden wie im Frühjahr bitte diese Türen als Ein- und Ausgang.  
Einlass in die Schule ist ab 7:30 Uhr.  

 Es wird weiterhin wichtig sein, dass wir uns an die geltenden Hygienemaßnahmen halten, um 
einen weiteren Anstieg der Infektionszahlen zu vermeiden. Desinfektionsmittel und Seifen 
sind für die Handhygiene ausreichend vorhanden. 

 Um das Bewusstsein der Verantwortung füreinander zu stärken aber auch für den ganz 
konkreten Schutz, wenn der Mindestabstand nicht eingehalten werden kann, wird in der 
Mittelschule Rum unabhängig von der Ampelfarbe im Eingangsbereich und in den Gängen 
verpflichtend ein Mund-Nasen-Schutz getragen. Bitte geben Sie Ihrem Kind einen Mund-
Nasen-Schutz mit! 

 Es wurde ein Krisenteam bestehend aus Elternvertreter, Schulärztin, Lehr- und Schulpersonal 
und Sozialpädagoginnen installiert, das situationsabhängig immer wieder neue Maßnahmen 
entscheiden wird. 

 Ich bitte Sie, falls Sie erst kurz vor Schulbeginn aus dem Urlaub zurückgekommen sind, Ihren 
Gesundheitszustand und den Ihres Kindes wirklich genau zu beobachten. 

 In jedem Fall schicken Sie bitte ein krankes Kind nicht in die Schule. 

Der Plan für die erste Schulwoche wurde bereits auf die Homepage gestellt. 

Hier noch einmal kurz zur Erinnerung: 
Schulbeginn täglich um 7:55 Uhr 
Montag bis ca. 9:00 Uhr 
Dienstag bis 10:35 
Mittwoch bis Freitag bis 12:35 
Ab der zweiten Schulwoche ist Unterricht nach Stundenplan. 
 
So können wir gut vorbereitet und mit einer gesunden Gelassenheit in das neue Schuljahr starten. 
 
DadMS Mag. Christian Stecher 
 

 


