
 

 

 

 

Drage maturantke in dragi maturanti! 

Po 6-tedenski odsotnosti od pouka na šoli zaradi nevarnosti okužbe s koronavirusom se boste 

4. 5. 2020 vrnili k rednemu pouku v šolsko poslopje kot prvi vi. Na ZG/ZRG za Slovence in Zvezni 

dvojezični trgovski akademiji se intenzivno in dogovorjeno pripravljamo na reden zaključek 

vašega zadnjega šolskega leta ter na pripravo in izvedbo pisne mature oziroma pisnih klavzur 

zrelostnega in diplomskega izpita. 

 

V smislu dobrega, predvsem pa zdravega srečanja med nami je nujno potrebno, da se držite 

sledečih pravil: 

• Šola je odprta dnevno od 7:30 do 13:00. 

• Prosim, da v šolo pridete le, če ste popolnoma zdravi/e. 

• Tretjim osebam, tudi staršem in vzgojnem upravičencem, brez termina vstop v šolsko 

poslopje ni dovoljen. 

• Vstop v šolsko poslopje je možen ločeno na TAK oz. SLOG posamezno  (z odmerjeno 

razdaljo) le z zaščitno masko, za katere poskrbite sami. Dostopa brez maske ni! Takoj 

po vstopu desinficirate svoje roke in odidete v vam določene razrede. 

• V razredih je potrebno redno zračenje prostora in desinficiranje dodeljenega 

delovnega mesta. Potrebno distanco najmanj enega metra med vami je vedno treba 

upoštevati. 

• Dostop do garderobe (špintov) ni možen. 

• Zapuščanje razreda je dovoljeno le z masko.  

• Sprehajanje in srečanje sošolcev/sošolk na hodniku oz. v avli ali na majhnem športnem 

igrišču je možen le z zaščitno masko in z upoštevanjem potrebne distance. 

Po končanem pouku je treba nemudoma zapustiti šolsko poslopje in se napotiti domov oz. v 

dijaški dom. 

Prosimo vas, da nas z vašim ravnanjem in upoštevanjem higienskih pravil podpirate, da lahko 

preprečimo karanteno in mirne poti speljemo maturo. S skupnimi močmi in odgovorno držo 

bomo mojstrili tudi izredne pogoje. 
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Geschätzte Maturantin, geschätzter Maturant! 

 

Am 4.5. werdet Ihr nach einer sechswöchigen Abwesenheit bzw. Zeit des distance learning wieder das 

Schulgebäude betreten. Am Schulstandort haben wir uns in den letzten Tagen gemeinsam sehr intensiv 

darauf vorbereitet, den Maturant*innen beider Schulen im Haus einen erfolgreichen Abschluss mit der 

Matura bzw. Reife- und Diplomprüfung zu ermöglichen.  

Damit wir einen für uns alle erfolgreichen Abschluss organisieren können, ist es dringend 

erforderlich, dass von allen Schulpartnern die folgenden Maßnahmen eingehalten werden: 

• Die Schule ist von Montag bis Freitag jeweils von 7:30 bis 13:00 geöffnet. 

• Der Schulbesuch ist nur jenen gestattet, die gesund sind. 

• Dritte Personen, auch Eltern und Erziehungsberechtigte, dürfen das Schulgebäude ohne 

Termin nicht betreten. 

• Das Betreten der Schule wird für die Maturant*innen des BG/BRG für Slowenen und der Hak-

Tak getrennt mit Sicherheitsabstand, jeweils mit mitzubringender Schutzmaske organisiert. Es 

gibt keinen Zutritt ohne MNS-Maske! Sofort nach dem Betreten des Schulgebäudes sind die 

Hände zu desinfizieren (wird von der Schule zur Verfügung gestellt) und unmittelbar danach 

der zugewiesene Unterrichtsraum aufzusuchen. 

• Der Unterrichtsraum ist regelmäßig zu lüften und der zugewiesene Arbeitsplatz regelmäßig zu 

desinfizieren. Der gebotene Sicherheitsabstand von mindestens einem Meter ist einzuhalten. 

• Der Zutritt zu den Garderoben ist nicht gestattet. 

• Das Verlassen des Unterrichtsraumes bzw. das Bewegen im Schulgebäude sind nur mit 

Schutzmaske gestattet. 

• Mit dem Einhalten des Sicherheitsabstandes und Tragen der Schutzmaske ist in den Pausen 

ein Aufenthalt auf den Gängen, in der Aula sowie den Sportanlagen gestattet. 

Nach Unterrichtsende ist das Schulgebäude unverzüglich auf direktem Weg zu verlassen und der 

Heimweg bzw. die Rückkehr ins Internat anzutreten. 

Wir ersuchen höflich, dass Ihr uns mit dem Einhalten der vorgegebenen Hygiene- und 

Schutzbestimmungen unterstützt, auch um eine Quarantänesituation zu vermeiden. Mit vereinten 

Kräften und verantwortungsvollem Handeln werden wir diese außergewöhnliche Situation gut 

meistern. 
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