
 
 
 
 
 
Mittelschule Zell am Ziller, Schwimmbadweg 1, 6280 Zell am Ziller 
 
 
 
Liebe Eltern! 
 
Ab Montag, den 07. Dezember 2020 findet wieder Präsenzunterricht für alle Schüle-
rinnen und Schüler statt. 
 
Auf Anordnung des Ministeriums haben alle Personen, die sich im Schulgebäude 
aufhalten, nicht nur außerhalb der Klassen, sondern auch während des Unterrichts 
einen MNS zu tragen. Gesichtsvisiere sind nicht erlaubt. 
 
Nachfolgend findet ihr einen Überblick zu den gültigen Maßnahmen: 
 
Bewegung und Sport soll möglichst im Freien stattfinden, darf aber auch unter Ein-
haltung eines Abstandes von 2 m und unter Einschränkungen der sportlichen Betäti-
gung (keine Kontaktsportarten, nur Einzeltraining mit maximal mittlerer Herz- Kreis-
laufbelastung und Atemfrequenz) auch in der Halle stattfinden.  
 
Musizieren mit Blasinstrumenten und Singen ist im Musikunterricht nicht erlaubt. 
 
Unterrichtsangebote und Kooperationen mit außerschulischen Einrichtungen und 
Personen (ausgenommen SchulpsychologInnen, BeratungslehrerInnen und Sozial-
arbeiterInnen) finden nicht statt. 
 
Es dürfen keine Schulveranstaltungen durchgeführt werden. Wir verschieben deshalb 
unsere Schiwoche und hoffen, die Veranstaltung zu einem späteren Zeitpunkt durch-
führen zu können. 
 
Die Kommunikation mit den Erziehungsberechtigten soll nur telefonisch oder auf 
elektronischem Weg erfolgen. 
 
Schriftliche Leistungsfeststellungen finden ab dem 07. Dezember wieder statt, wer-
den aber teilweise auf einen späteren Zeitpunkt verschoben, um eine Wiederholung 
und Festigung des Stoffes nach dem Lockdown zu gewährleisten. Die neuen Termi-
ne und Stoffgebiete werden den Schülerinnen und Schülern zeitgerecht mitgeteilt. 
 
Für die Schülerinnen und Schüler der 4. Klassen: 
Die Termine für die Aufnahmeverfahren bleiben aufrecht. Aufnahmeprüfungen an 
Schulen, in denen eine Eignungsprüfung notwendig ist, finden unter Einhaltung der 
Hygienevorschriften statt. 
Da an den weiterführenden Schulen keine Tage der offenen Tür möglich sind, bitten 
wir die nötigen Informationen über die Homepages der Schulen einzuholen. 
 
Ich freue mich, am Montag wieder alle Schülerinnen und Schüler in der Schule zu 
sehen und hoffe, dass durch die Einhaltung der Hygienemaßnahmen alle vor einer 
Ansteckung geschützt sind und gesund bleiben. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Pamela Hollaus 
Schulleiterin 


