
 

 

Dir (Mar), 25.9. 
Liebe Schülerinnen und Schüler! 

 
Der Start ist gut gelungen und ihr habt in den ersten beiden Wochen des leider wieder stark durch 
Corona geprägten Schuljahres eine sehr gute Kultur der Umsicht und Achtsamkeit gezeigt. Ihr könnt 
stolz darauf sein und ich danke euch dafür. 
Mit Montag wird die Coronaampel in weiten Bereichen Vorarlbergs auf „Orange“ sein. Die 
Schulen bleiben allerdings „gelb“.  
Ihr habt sicher bemerkt, dass sich auch bei uns im Haus immer wieder Regelungen ändern. Das wird 
auch in Zukunft wohl leider so bleiben. Ich möchte die wichtigsten Regelungen für euren Alltag hier 
zusammenfassen. Manche Regelungen sind neu oder erweitert. Wir passen uns so der sich ständig 
ändernden Situation an und bringen unsere Erfahrungen und Beobachtungen, die wir im schulinternen 
Krisenteam regelmäßig besprechen, ein. 
 
Aktuelle Regeln - Neuerungen und Ergänzungen sind fett gedruckt 
 

Abstand halten! Mindestens ein Meter - besser mehr, wo immer das möglich ist!  

Auf den Gängen, den WCs, in der Bibliothek und allen weiteren gemeinschaftlichen Räumen 
tragen wir Masken. Auch in der Klasse tragen wir Masken, wenn wir nicht auf unserem 
Sitzplatz sitzen. 

Auf den Gängen gehen wir immer rechts und weichen auch nach rechts aus. 

Die Gänge und alle weiteren für alle zugänglichen Flächen sind Verkehrs- aber keine 
Aufenthaltsflächen.  

Zum Essen und Trinken müssen wir unsere Masken abnehmen. Daher setzen wir uns auf 
unseren Sitzplatz in der Klasse1 oder in der Kantine und nehmen erst dort die Maske ab. 
Bevor wir aufstehen, setzen wir sie wieder auf. 

Die Klasse gilt als „Haushaltsgemeinschaft“. In dieser Gemeinschaft achten wir auf passende 
Abstände, soweit es möglich ist. 

Schülerinnen und Schüler sitzen nach Möglichkeit neben jenen Mitschülerinnen und Mitschülern, 
mit denen sie sich auch in ihrer Freizeit treffen. 

Für Gruppenarbeiten setzen wir unsere Masken auf, weil wir wissen, dass wir dabei den 
Mindestabstand nicht einhalten können. 

In klassenübergreifenden Unterrichten sitzen die Schülerinnen und Schüler nach Möglichkeit 
klassenweise gruppiert, mit Abstand zu Schülerinnen und Schülern anderer Klassen. 

Vor und nach einem Unterricht in einem Sonderlehrsaal (Physiksaal, Zeichensaal, …) 
desinfizieren wir unsere Hände gründlich.2 

                                                
1 Für die 8. Klassen auf b3 gilt folgende Ausnahme zur Schonung der Notebooks: Essen und Trinken im Sitzen 
am Gang! 
2 Desinfektionsstationen für die Sonderlehrsäle sind bestellt und werden montiert. 
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Eine festgelegte Sitzordnung im Klassenzimmer bleibt grundsätzlich fix und ist für jeden Unterricht 
im Klassenbuch eingetragen.  

Die Pausen verbringen die Schülerinnen und Schüler bei geöffneten Fenstern (die Pause dient 
dem Durchlüften des Klassenzimmers) in ihren Klassenzimmern, außer den Freiluftpausen im Hof 
und auf dem Sportplatz (Plan wird bekanntgegeben). 

Sollten wir in einer Mittagspause vor einem anschließenden Nachmittagsunterricht in der 
Schule bleiben müssen, halten wir uns nur in unserer eigenen Klasse oder zum Essen in 
der Kantine auf. 

Die Klassenzimmer werden 15 und 30 Minuten nach Unterrichtsbeginn stoßweise gelüftet. Dazu 
gibt es in jeder Klasse zwei Lüftungsbeauftragte, die an diese Termine erinnern. 

Ein Aufenthalt in den Klassenzimmern des VLK am Nachmittag ist nicht möglich. Daher 
werden die Klassenzimmer nach Unterrichtsschluss versperrt. 

Fahrräder stellen wir auf der „Spange“ vor dem Haupteingang oder bei der Hecke im Hof (Vorsicht 
und Achtung auf den Verkehr bei der PH!) ab. Mopeds dürfen auf den Fahrradabstellplätzen in der 
Garage abgestellt werden. 

Regelungen für den Sportunterricht (kennt ihr schon von den SportlehrerInnen): 

Wir bitten euch (…) … 

…auf dem Weg von der Klasse in die Turnhalle einen Mund-Nasenschutz zu tragen. 

…den Mund-Nasenschutz auch in der Umkleidekabine zu tragen und erst dann abzunehmen, 
wenn ihr umgezogen seid und in die Turnhalle geht. 

… einen kleinen Behälter (z.B. Jausensackerl, Plastikbehälter) in den Sportunterricht 
mitzunehmen, in dem der Mund-Nasenschutz während des Turnunterrichts im Freien deponiert 
werden kann. 

…die Umkleidekabinen möglichst klassenweise zu belegen und auch in den Kabinen Abstand 
zueinander zu halten. 

…die Hände vor und nach dem Turnunterricht zu desinfizieren. Spender mit Desinfektionsmittel 
findet ihr im Gang vor den Hallen grün/rot bzw. im Eingangsbereich der Reichenfeldhalle. 

…eine Trinkflasche (bitte keine Glasflaschen!) in den Sportunterricht mitzunehmen. 

… unnötigen Körperkontakt (z.B. „High Fives“) zu vermeiden. 

Coronaverdacht? 

Wer Symptome (Husten, Schnupfen, Verlust des Geruchs- und/oder Geschmacksinns, 
Temperatur über 37,5 °C) hat, muss zuhause bleiben. 

Meldepflicht bei Coronaverdacht: Bei Coronaverdacht ist die Schule zu verständigen: 
borg.feldkirch@cnv.at oder 05522 72051  

Krank? 

Gerade auch während der Corona gilt: Wer krank ist, bleibt zuhause bis er/sie mindestens 24 Stunden 
symptomfrei ist! 
 
Danke für euer Verständnis, viele Grüße und alles Gute  
Andreas Mark, Direktor 
 


