
 

BG/BRG Ramsauerstraße 94 // 4020 Linz // Tel: +43 (0) 732 341424 // Fax: +43 (0) 732 341424-30 // Schulkennzahl: 401136 e-mail: 
schule@bg-rams.ac.at // www.bg-rams.ac.at 

 

 
1960 - 

  
 

W
IR

 S
C

H
A

F
F

E
N

 
M

E
H

R
 W

E
R

T
. 

Liebe Maturant*innen!       02. Mai 2020 

 

Am 5. Mai ist es endlich soweit – das Ramsauergymnasium darf wieder die Türen für euch öffnen.  

Wir freuen uns auf eurer Kommen      . Selbstverständlich unterstützen wir euch weiterhin beim 

Abschluss der 8. Klasse und bei der Vorbereitung für die anstehenden Klausuren! 

Ihr werdet in den nächsten beiden Wochen die einzigen Schüler*innen in der Schule sein. 

In einem Mail von Frau Prof. Gasser wurdet ihr über den Ergänzungsunterricht und die geplanten 

noch zu schreibenden Schularbeiten informiert. Auf WebUntis könnt ihr den entsprechenden 

Stundenplan einsehen, der in den nächsten Wochen für euch gilt – sofern ihr euch für die jeweiligen 

Fächer angemeldet habt.  

Die 8G wird in den nächsten (beiden) Wochen im großen Musiksaal, die 8N im Speisesaal im TABE-Bereich 

unterrichtet werden. Für kleinere Gruppen wird es extra Räume geben, wie den vorderen Zeichensaal und 

das Sprechzimmer 2 und einen TABE-Gruppenraum, das seht ihr auch in WebUntis.  

 

Um den strengen vorgegebenen Hygienemaßnahmen gerecht zu werden, gelten folgende Maßnahmen, die 

von allen eingehalten werden müssen: 

• Der Zugang zur Schule ist nur über den Haupteingang möglich.  

Dieser ist ab 7.30 Uhr geöffnet. An diesem Dienstag werden euch eure KVs und die Schulärztin erwarten 

und einweisen. (z.B.: Händedesinfektion an den 3 Spendern im Eingangsbereich und an den Säulen vor 

der Garderobe. Diese ist übrigens gesperrt. 

WC-Türen und Klassentüren bleiben geöffnet, Deckel der Mistkübel wurden entfernt. … 

Achtet auf die Plakate in der Schule zu den Verhaltensvorgaben. 

• Sämtliche andere Zugänge dienen nur als Fluchtwege. 

• Beim Betreten der Schule ist der Abstand von 1 Meter zum Vordermann/Vorderfrau einzuhalten.  

• Das Passieren des Eingangs ist nur mit Mund-Nasen-Schutz-Maske möglich. Die Masken müssen von den 

Schüler*innen selbst mitgebracht werden. Sie müssen außerhalb der Unterrichtsräume im gesamten 

Schulgebäude getragen werden.  

• Die Mund-Nasen-Schutz-Masken dürfen erst abgenommen werden, wenn ihr an einem der 

vorbereiteten Tische in euren Unterrichtsräumen Platz genommen habt. Bitte die Plätze danach nicht 

mehr tauschen! 

• Die Tische wurden desinfiziert. Desinfektionsmittel stehen aber auch in den jeweiligen Räumen bereit.  

• Bitte im gesamten Schulgebäude immer den Abstand von ca. 1 Meter einhalten. 

• Bei Fieber/Husten nicht zur Schule kommen. 

• Bitte regelmäßig nach jeder Unterrichtsstunde lüften. 

 

Eure Gesundheit und jene aller im Ramsauergymnasium beschäftigten Menschen steht an oberster Stelle. 

Wir bemühen uns gemeinsam, dass die Wochen bis zum Abschluss eurer Schulzeit – trotz aller Umstände – 

eine gute wird      .  

 

Bei Fragen, Unklarheiten oder Anliegen wendet euch bitte an uns.  

 

Alles Gute für die letzten Wochen eurer Schulzeit, für die Vorbereitung auf die Matura und die 

Klausurarbeiten. ALLES WIRD GUT… 

 

Mag. Sabine Hölzl    Mag. Andrea Winter 

Klassenvorstand 8G    Klassenvorstand 8N 
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