
 
 
Liebe Schülerinnen und Schüler! 
Sehr geehrte Eltern! Sehr geehrte Erziehungsberechtigte! 
 
 
Nach einem außergewöhnlichen Schuljahr 2019/20, das während der Distance-Learning-Phase 
sowohl Schülerinnen und Schülern, Lehrerinnen und Lehrern, aber auch Eltern sehr viel 
abverlangte, steht der Schulgemeinschaft der BHAK BHAS Gänserndorf aufgrund der 
anhaltenden COVID-19-Pandemie ein herausfordernder Herbst bevor. Wir werden alles daran 
setzen, ein möglichst normales Schuljahr, jedoch verbunden mit einem höchstmöglichen Maß 
an Sicherheit, zu gewährleisten. 
 
Der respektvolle und verantwortungsvolle Umgang aller Beteiligten kann dabei der 
entscheidende Faktor sein, um die Auswirkungen für den Schulstandort möglichst gering zu 
halten. Im Namen der Direktion darf ich daher um die Mithilfe jeder/jedes Einzelnen ersuchen. 
 
Gemäß den Vorgaben des Bundesministeriums für Bildung, Wissenschaft und Forschung 
(BMBWF) wurde an der BHAK BHAS Gänserndorf ein Konzept ausgearbeitet, um den 
Schülerinnen und Schülern unserer Schule möglichst viel Sicherheit im Schulalltag sowie 
Transparenz hinsichtlich der Abläufe im Schuljahr 2020/21 bieten zu können. Auch wenn die 
offizielle Corona-Ampel vielleicht eine niedrigere Warnstufe ausweisen sollte, empfehlen wir 
aufgrund unserer speziellen räumlichen Situation selbst in der Phase „GRÜN“ das Tragen eines 
Mund-Nasen-Schutzes beim Betreten bzw. Verlassen des Schulgebäudes sowie bei allen Wegen 
in der Schule (Gang, WC, Sekretariat, Klassenwechsel, ...).  
 
Die Anweisungen des BMBWF sehen allerdings auch die Koordinierung der Personenströme in 
einem Schulgebäude vor. Daher wird das bereits im vergangenen Juni bewährte Ein-
/Ausgangskonzept  im aktuellen Schuljahr wieder zum Einsatz kommen: Jede Schülerin / jeder 
Schüler wird daher je nach Stammklasse einen von vier Eingängen zugewiesen bekommen, 
dessen Benutzung bis auf Widerruf strikt einzuhalten ist! 
 
Ich ersuche Sie, liebe Schülerinnen und Schüler, nochmals herzlich um Ihre werte Unterstützung 
und lade Sie ein, ein Vorbild für alle anderen Jugendlichen zu sein, indem Sie unsere 
Vereinbarungen respektieren und einhalten und somit sich selbst sowie unsere Angehörigen 
und Bekannten schützen.  
 
Ich wünsche uns allen einen guten Start ins neue Schuljahr, vor allem Gesundheit, sowie 
unseren Schülerinnen und Schülern viel Erfolg! 
 
Mit besten Grüßen 
 
 
Prof. Mag. Christoph Jank 
Für die Direktion 


