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Raab, 11.05.2021 

 

Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, 

 liebe Schülerinnen und Schüler! 

 

Endlich ist es soweit - der Unterricht im Schichtbetrieb wird beendet! Das bedeutet, 

dass ab 17.05.2021 wieder alle Schülerinnen und Schüler in den Präsenzunterricht (von 

Mo.-Fr.) zurückkehren. 

Voraussetzung zur Teilnahme am Unterricht ist, so wie bisher die Durchführung eines 

anterio-nasalen Selbsttests ("Nasenbohrertest"). Diese Tests werden jeweils am 

Mo/Mi/Fr durchgeführt. Von der Testung ausgenommen sind Schülerinnen und 

Schüler, die bereits an Covid 19 erkrankt waren und eine ärztliche Bestätigung oder 

einen Antikörpertest vorlegen können.  

Der Mund-Nasen-Schutz ist nach wie vor im gesamten Schulhaus zu tragen. 

Stundenplan: 

Es gilt ab Montag, den 17.05.2021 wieder der ursprüngliche Stundenplan (der vor dem 

Schichtbetrieb gültig war). Die Stundenpläne finden Sie auf http://www.msraab.at . 

Ausspeisung: 

Die Schülerinnen und Schüler, die für die Ausspeisung angemeldet sind, gehen an den 

Tagen essen, an denen sie vor dem Schichtbetrieb angemeldet waren. Informationen 

dazu wurden bereits von den Klassenvorständen mit den Klassen besprochen.  

Nachmittagsbetreuung: 

Die Nachmittagsbetreuung wird ebenfalls wieder für jene Schülerinnen und Schüler 

angeboten, die bereits vor dem Schichtbetrieb dafür angemeldet waren.  

 

  

http://www.msraab.at/


Bewegung und Sport: 

Bewegung und Sport findet nach Möglichkeit im Freien statt (bitte für entsprechende 

Kleidung und Turnschuhe sorgen). Das Tragen eines MNS während des Bewegungs- 

und Sportunterrichtes ist nicht erforderlich, kann aber bei Bedarf angeordnet werden.  

Kontaktsportarten (Ballsport, Teamsportarten) sind dann zulässig, wenn der 2-m-

Abstand nur kurzfristig unterschritten wird.  

Musikunterricht: 

Singen und Musizieren mit Blasinstrumenten sind im Freien erlaubt. Die gemeinsame 

Nutzung von Instrumenten durch mehrere Personen ist zu vermeiden.  

Kleidung: 

Bitte achten Sie darauf, dass Ihr Kind die laut Schulordnung vorgeschriebene 

Kleiderordnung einhält (keine Jogginghose, Hotpants, bauchfreie Tops, usw.). DANKE! 

 

Zum Schluss möchte ich mich bei allen Schülerinnen und Schülern für ihren 

ausgesprochenen Fleiß und ihre Leistungen in diesem schwierigen Schuljahr bedanken! 

Ihr habt in den vergangenen Monaten wirklich Großartiges geleistet und könnt stolz 

auf euch sein!  

Ebenso möchte ich mich bei den Eltern und Erziehungsberechtigten für die 

Unterstützung der Kinder bedanken, da uns durchaus bewusst ist, dass das Distance 

Learning und die Lockdowns die Familien oft an ihre Grenzen gebracht haben.  

Ich wünsche uns allen hoffentlich gesunde und "störungsfreie" acht Schulwochen und 

freue mich schon darauf, alle Schülerinnen und Schüler wieder gemeinsam in unserer 

Schule begrüßen zu dürfen.  

 

Liebe Grüße 

 

Irina Eßl-Pirimeyer 

und das Team der MS/PTS Raab 

 


