
 

 

 

Liebe Eltern,       Freitag, 18.09.2020, 14.45 Uhr 

Nun wurden die Salzburger Schulen seitens der Bildungsdirektion auf Ampelfarbe GELB 

umgestellt. 

 

Was ist bei der Ampelfarbe „Gelb“ für alle Schularten zu beachten?  

Hier die Bestimmungen – und einige Informationen zur Umsetzung an unserer Schule: 

• Es herrscht grundsätzlich Normalbetrieb unter Einhaltung der Hygienebestimmungen: Tragen 

eines Mund-Nasen-Schutzes (MNS) im Schulgebäude, außer in Klassen- und 

Gruppenräumen. Das heißt, wie in dieser Woche bereits, tragen die Kinder auch weiterhin 

beim Hereinkommen/Herausgehen und in den Gängen die Maske. In den Klassenräumen 

darf sie abgelegt werden. 

 

• Die Schulleitung kann für den Unterricht in klassenübergreifenden Gruppen das Tragen eines 

MNS anordnen (§ 19 Abs 2 C-SchVO 2020/21); unabhängig davon kann die Schulleitung in 

bestimmten Unterrichtssituationen und Unterrichtsräumen oder für bestimmte Klassen oder 

Gruppen das Tragen eines MNS anordnen (Anlage A, Punkt 3.3.3. C-SchVO 2020/21) 2 von 3. 

Bei uns betrifft das alle Situationen, in denen sich eine „Mischung“ von Klassen-Gruppen aus 

organisatorischen Gründen nicht vermeiden lässt. Hier werden die Kinder dabei – zum Teil - 

eine Maske tragen müssen. Das kann zum Beispiel der Fall sein,… 

* ….wenn Kinder nicht den Religionsunterricht in der eigenen Klasse besuchen, 

sondern in einem anderen Klassenzimmer während der Stunde beaufsichtigt 

werden müssen. 

* …wenn Kinder aus mehreren Klassen am Spielplatz/auf der Sportwiese/am 

Hof sind – und keine Möglichkeit besteht, sie räumlich ausreichend zu trennen, 

(Diese „Maskenpflicht“ versuchen wir, durch Aufstellen von „Abstands-

Hütchen“, zur Abgrenzung der einzelnen Flächen zu vermeiden, so lange es 

„funktioniert“…).  

* …wenn Kinder zusätzlichen Sprachförderunterricht Deutsch haben – und 

dabei in einer gemischten Kleingruppe sind – und die Abstände nur schwer 

einzuhalten sind, 

* wenn Kinder bei einer Gruppenarbeit / einem Lernspiel in der Klasse (zu) nahe 

nebeneinander sitzen… 

 

• Singen ist im Unterricht nur mit einem MNS oder ansonsten im Freien möglich. (§ 29 Abs 2 C-

SchVO 2020/21). Die LehrerInnen werden so häufig wie möglich draußen singen, da das 

Singen mit Maske nicht sehr angenehm ist… 

• Bewegung und Sport hat vorrangig im Freien stattzufinden, jedenfalls aber mit erhöhtem 

Sicherheitsabstand (2 Meter) (§ 20 Abs 3 -SchVO 2020/21). Wir hoffen auf schönes Wetter, 

damit wir viel hinausgehen können…sonst wird es im Turnsaal schwierig bei den geforderten 

2m Abstand! 



 

Nach derzeitigem Stand können die noch anstehenden Elternabende (mit Maske/1 Person 

pro Schulkind/Abstände…) stattfinden. Sollte sich daran etwas ändern, werden Sie informiert! 

 

Soweit zu den neuen Anweisungen der Bildungsdirektion… 

Ich versichere Ihnen: Wir werden diese Anordnungen an unserem Standort bestmöglich 

umsetzen. Es handelt sich hier leider um einen „Spagat“ zwischen Sicherheitsmaßnahmen 

einerseits, und der „Erhaltung der Freude am Lernen“ andererseits. 

Wir alle wissen, wie Kinder sind! Sie - als Mutter oder Vater - wissen das besonders gut!  

Kinder LIEBEN es, eng zusammenzusitzen, miteinander zu spielen und die Köpfe 

zusammenzuhalten. Kaum schaut man einen Moment nicht hin – „schwupps“ – „kleben“ sie 

schon beieinander – und das Abstandhalten ist vergessen… So sind Kinder – und das ist ja 

auch wunderschön so! 😊 Aber in Corona-Zeiten nicht leicht zu „managen“, da die 

LehrerInnen so viele Kinder gleichzeitig beobachten müssen… 

Glauben Sie mir: Krisenteam und LehrerInnen geben täglich ihr Bestes, um „kreative“ 

Lösungen für alle Situationen zu finden – damit die Kinder die Schule nicht als „strenge 

Kaserne“ empfinden – und der Unterricht aufgelockert, spannend und schön wird – trotz und 

unter Einhaltung all der Sicherheitsmaßnahmen… 

So viele „Flöhe“ gleichzeitig im Auge zu haben, ist eine echte Herausforderung! Manchmal 

hilft dann doch nur das „Masketragen“, um Sicherheit im Sinne der Anordnungen - verlässlich 

für alle Kinder zu gewährleisten. Das müssen wir jetzt alle manchmal „aushalten“. 

Dass das Jahr nicht einfach wird, war von Anfang an klar. Viele Eltern ärgern sich sehr über 

die Maßnahmen, finden sie „übertrieben“ und „sinnlos“. Andere Eltern haben große 

Bedenken und hoffen auf möglichst noch strengere Regelungen. Am Telefon höre ich 

momentan (teilweise im „Viertelstundentakt“) täglich die unterschiedlichsten Meinungen, 

Beschwerden, Änderungsideen…  

Wir LehrerInnen würden momentan am liebsten mehrere Räume „anbauen“, damit wir - mit 

mehr Abstand – so aufgelockert wie „sonst“ arbeiten können! Und gern würden wir mehr 

Personal „aus dem Hut zaubern“, damit wir die Kinder noch individueller betreuen können… 

Aber beides können wir nicht.  

Wir sitzen wirklich alle im selben Boot! Versuchen wir, das BESTE herauszuholen – für „unsere“ 

Kinder und zusammenzuarbeiten – nicht „gegeneinander“… 

Darum bitte ich Sie – wieder einmal: 

Ärgern Sie sich nicht über Ampelfarben und Maßnahmen wie das „Masketragen“, sondern 

unterstützen Sie unsere Bemühungen um ein schönes Schuljahr - und haben Sie Verständnis, 

wenn manchmal nicht alles so läuft wie unter „Normalbetrieb“… Die Alternative wäre, dass 

wir mit den Kindern NUR noch still „am Platz“ sitzen – und das ist sicher auch nicht in Ihrem 

Sinne. Schenken Sie uns Ihr Vertrauen, dass wir in jeder Situation – bestmöglich - handeln! 

Schule soll doch auch – und gerade jetzt (!) - Freude an der Gemeinschaft und am Lernen 

vermitteln… Das ist unser gemeinsames, großes Ziel… 

Danke! 

Herzliche Grüße und schönes Wochenende, Sandra Florian 

In der Anlage übermittle ich Ihnen die Verordnung der Bildungsdirektion für Salzburg vom 18.09.2020, mit welcher im politischen Bezirk Salzburg-Stadt für alle 

Schulen die Ampelfarbe auf „Gelb“ umgestellt wurde. Diese Verordnung wird durch Anschlag in der Schule kundgemacht und zur Information an alle 

Erziehungsberechtigten per Mail weitergeleitet.  


