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Zum Wohle unserer Schüler 

 
 

Braunau, am 9.11.2020 
 
 
Liebe Eltern, 
  
die ersten Schulwochen und die Herbstferien sind bereits um - und die Corona-Zahlen steigen 
unerfreulicherweise rasant an. Aus diesem Grund musste leider auch der Elternverein die geplante 
Generalversammlung vom 9.11.1010 verschieben bei der wir Sie gern über die aktuellen Aktivitäten des 
Vorstandes informiert hätten. So leid uns dies auch tut, so haben wir dennoch Verständnis für die momentan 
notwendigen Maßnahmen. 
  
Nachdem die Oberstufenschüler bereits „mit Distanz unterrichtet werden“, hoffen wir, dass für unsere 
Unterstufenschüler noch möglichst lange der Präsenzunterricht ermöglicht werden darf/kann. 
  
Aus diesem Grund hat sich die Direktion dazu entschieden, das konstante Tragen des MNS über den ganzen 
Tag vorzugeben – nicht nur für alle Schüler, sondern auch für alle Lehrkräfte und Angestellten an der Schule. 
  
Wir als Elternverein stehen momentan in ständigem Kontakt und regem Austausch  mit der Schulleitung. Wir 
bemühen uns aktuell z.B. um „maskenfreie Pausen“ und darum, Unterrichtsstunden ebenfalls im Freien ohne 
Maske abhalten zu können.  
  
Es gibt verschiedene Ansichten und Meinungen über das Tragen des MNS, ja. 
  
Aber wenn uns diese Maßnahmen jetzt vielleicht helfen, unsere Kinder, uns und unsere Mitmenschen und 
Verwandten zu schützen und unseren Kindern weiterhin einen Schulalltag statt Home-Schooling zu 
ermöglichen, dann sollten wir es zumindest versuchen! 
 
Die Kinder können mit dem Tragen des MNS einen wesentlichen Beitrag gegen die Verbreitung des Virus 
erbringen und sich gegenseitig schützen. 
 
Reden Sie mit Ihren Kindern, sagen Sie Ihnen, was auf dem Spiel steht. Es geht um Ihre und unsere 
Gesundheit.  
 
Wir als Elternverein möchten Ihnen auch in dieser für uns alle sehr schwierigen Zeit als Ansprechpartner zur 
Verfügung stehen. Sie können uns jederzeit unter der e-mail Adresse elternverein@gymbraunau.at oder 
natürlich auch persönlich kontaktieren. 
 
Zusammen können wir das schaffen. Versuchen wir, gut durch diese schwierige Zeit zu kommen. Gemeinsam, 
zum Wohle unserer Schüler! 
  
  
  
Ihr Vorstand des Elternvereins 
  
 


