
 

Sehr geehrte Eltern, 
 
Ab Montag nächste Woche (18. Mai 2020) wird wieder Unterricht an der Sportmittelschule Steyr 
stattfinden.  
 
Seit meiner letzten Information haben wir im Team verschiedene Details konkretisiert. Darüber 
möchte ich Sie heute informieren: 

1. Die schulautonomen Tage sind wie im Schulforum vereinbart und durch ihre Abstimmung als 
frei bestätigt worden: Der 22. Mai 2020 und der 12. Juni 2020 sind damit unterrichtsfrei 
Die aktualisierte Unterrichtseinteilung zum Ausdruck finden sie im Anhang! 

2. An den schulautonomen Tagen findet bei Bedarf eine freiwillige Betreuung durch 
Lehrkräfte statt. Anmeldung dafür bis spätestens 18. Mai, bzw. 8. Juni an betreuung@sms-
steyr.com! 

3. Wir haben für alle Klassen den Stundenplan entlang der neuen Richtlinien angepasst. Die 
Klassenvorstände werden den Stundenplan in den nächsten Tagen an Euch schicken. 
 
Eckpunkte: 
- kein Nachmittagsunterricht 
- Täglich Unterricht bis zur 6. EH 
- Wir warten noch auf einen Erlass des Ministeriums bzgl. des Unterrichts von Bewegung und 
Sport an Schwerpunktschulen. Ob und wie dieser Unterricht stattfindet, ist bis jetzt noch 
nicht geklärt. Sollte kein Sportunterricht stattfinden dürfen, werden wir diese Stunden zur 
Festigung von Unterrichtsinhalten aus anderen Gegenständen nutzen. 

4. Für Schüler gibt es an den „Hausübungstagen“ die Möglichkeit, in der Schule wie bisher 
betreut zu werden. Anmeldung dieser Betreuung bitte 2 Schultage vorher wie bisher über 
die Emailadresse: betreuung@sms-steyr.com! 

5. Die ab 18.05.2020 geltenden Hygienerichtlinien an unserer Schule finden Sie im 
angehängten Dokument. 
Zusatzinfo: In allen Klassen wurde in die Seifenspender eine spezielle Hygieneseife gefüllt, 
um das wiederholte Desinfizieren der Hände trotz Kaltwasser zu ermöglichen. 

6. Sie haben die Möglichkeit ihr Kind nicht am Präsenzunterricht teilnehmen zu lassen. 
Berechtigte Gründe dafür sind: 
- ihr Kind lebt mit einer Covid-19-Risikoperson zusammen 
- ihr Kind fühlt sich aus psychischen Gründen nicht in der Lage in dieser Zeit die Schule zu 
besuchen 
Wenn Sie Ihr Kind trotz der getroffenen Hygienemaßnahmen aus genannten Gründen nicht 
zur Schule schicken möchten, bitte ich Sie bis Freitag, 15. Mai 2020, 08:00 um ein Mail mit 
Angabe der Gründe an s402042@schule-ooe.at. 

Mit sportlichen Grüßen 
 
Dir. Nikolaus Felbermayr, MAS, MSc 
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