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 Zeltweg, 29.04.2020 

Ergänzungsunterricht ab 4.5.2020 
 

Liebe Maturantinnen, liebe Maturanten, 

für euch startet nun die letzte Etappe eurer Schullaufbahn an der HTL Zeltweg. Wir alle haben uns diese 

letzte Etappe anders vorgestellt, aber wir werden sie auch in dieser Form meistern. Am Montag beginnt 

für euch der Ergänzungsunterricht, für den es einige hygienische Spielregeln gibt.  

 

1) Kommt nur in die Schule, wenn ihr euch wirklich gesund fühlt. Bei kleinstem Husten, Atemnot 

oder erhöhter Temperatur bitte unbedingt zu Hause bleiben. 

2) Bei der Anreise und außerhalb der Klasse ist ein Mund-Nasen-Schutz zu tragen. Diesen bitte von 

zu Hause mitnehmen. Inzwischen sollte schon jeder einen haben. Es gibt zur Not auch einen in 

der Schule, wenn man seinen vergessen hat. In der Klasse kann der MNS abgenommen werden 

3) Die Abstandsregel von 1m ist unbedingt einzuhalten! 

4) Sofort nach dem Betreten der Schule/Klasse sind die Hände mit Seife zu waschen oder zu 

desinfizieren. 

5) Die Klassen müssen regelmäßig gelüftet werden (mind. 5 Minuten/Stunde) 

6) Sofort nach dem Eintreffen ist die Klasse aufzusuchen (Maturasaal, ZS4, 10BHBTB, 10BHMBT, 

10CHMBT) 

7) Die Sitzordnung ist fix und darf nicht verändert werden! 

8) Keine Vermischung der Klassen in der Pause 

9) Das Rauchverbot wird auch auf den Bereich des Fahrradständers ausgeweitet, da die Gefahr der 

Gruppenbildung zu hoch ist. 

10) Es wird kein Buffet geben, aber der Snackautomat wird gefüllt. 

11) Um Kopiergeräten und Automaten ist ein Sicherheitsbereich eingezeichnet, der nur einzeln 

betreten werden darf. 

12) Das Sekretariat darf nur einzeln betreten werden. Beim Warten bitte die Abstandsregeln 

beachten 

13) Die Toiletten dürfen nur einzeln benutzt werden. Auch hier die Abstandsregeln davor beachten 

14) Die Schule wird nach dem Eintreffen gesperrt. Bei Bedarf die ausgehängten Nummern anrufen. 

15) Pausenhöfe können und sollen genutzt werden. Bitte die Abstandsregeln beachten! 

 

Jeder der sich krank oder unwohl fühlt, kann natürlich zu Hause bleiben. Schüler, die sich zur 

Risikogruppe zugehörig fühlen, können über Fernunterricht am Unterricht teilnehmen. Hier ist bitte 

das Einvernehmen mit den entsprechenden Lehrern herzustellen. 

Wir versuchen noch pro Klasse eine Stunde mit den Schulärzten zu organisieren, damit ihr Fragen zu 

der Krankheit oder anderer gesundheitlicher Probleme stellen könnt. Da die Ärzte als kritisches 



 

Personal anzusehen sind, wird noch erarbeitet, wie diese Stunde sinnvoll mit erhöhtem Schutz 

durchgeführt werden kann. Für Trieben kommt hier nur eine Videokonferenz in Frage. 

Ich weiß, dass das neue Rahmenbedingungen für den Schulbesuch sind, aber wen neue Situationen 

neue Regeln erfordern, dann ist es wichtig diese auch umzusetzen. Ich bin sicher, dass wir die Zeit 

nutzen können, um eine erfolgreiche Vorbereitung auf die Matura zu sicherzustellen. 

 

Glück Auf 

 

DI Arno Martetschläger 

Schulleiter 


