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HR Mag. Gerhard Schwaigerlehner Wolkersdorf, am 30.11.2017 

Direktor 

Liebe Erziehungsberechtigte! 

Ich möchte sie hiermit über die nächsten Schritte betreffend Raumluft informieren. 

 Ab sofort werden übergangsweise für einige Tage die Raumpläne so geändert, dass möglichst 

wenige Stunden hintereinander Unterricht in einer Zubau-Klasse stattfindet. Die Raumänderungen 

werden über die Supplierpläne bekanntgegeben. 

 Ab sofort findet die Nachmittagsbetreuung in einer Klasse im Hauptgebäude statt. 

 Parallel dazu wird nach alternativen Klassenräumen gesucht bzw. eine gänzliche Umorganisation 

des Raumbelegungsplans vorgenommen. 

Ziel: die betroffenen Klassen haben bis zur Sanierung keinen Unterricht im Zubau, wohl aber 

behalten sie ihre Stammklasse zum Ablegen und Aufbewahren ihrer Schulsachen. 

Bitte Wertsachen nach Möglichkeit nicht in die Schule mitgeben! 

 Das Lüftungskonzept für den Zubau (wie von den Sachverständigen empfohlen) bleibt weiter 

aufrecht und wird nochmals an alle Lehrpersonen, Schulwarte sowie Schülerinnen und Schüler 

kommuniziert. (1. Stoßlüften in der Früh durch Frühaufsicht; 2. Stoßlüften in allen Pausen = mind. 3 

Fenster für 2-3 Minuten ganz öffnen). Die Einhaltung des Stoßlüftens ist auch in Hinblick auf die 

derzeitigen Außentemperaturen und die Raumtemperatur wichtig. 

Bitte sorgen Sie dafür, dass Ihr Kind der Jahreszeit entsprechend gekleidet in die Schule kommt 

(Immer wieder tragen Kinder jetzt nur T-Shirts! Pulli, Weste oder Ähnliches sind notwendig!) 

Auf die besondere Einhaltung der Hausschuhpflicht wird besonders hingewiesen! 

 Parallel dazu veranlasst die zuständige Behörde umgehende Sanierungsmaßnahmen nach 

Empfehlung der Experten, die ein weiteres Austreten von Stoffen aus Wand und Decke stoppen. 

Gleichzeitig erfolgt die Planung eines zusätzlichen Lüftungskonzepts von Seiten des LSR um ggf 

weitere Maßnahmen setzen zu können. 

 Nach den Sanierungsmaßnahmen wird in ALLEN Unterrichtsräumen (inkl. 

Nachmittagsbetreuungsraum) eine Raumluftuntersuchung durchgeführt und die Ergebnisse an 

einem weiteren Informationsabend präsentiert. 

 Abhängig von den Ergebnissen des neuerlichen Gutachtens (technisch und medizinisch) wird über 

mit der Behörde und den Experten über die weitere Vorgehensweise entschieden. 

 

 

Hochachtungsvoll 

 

mailto:s316036@intra.asn-noe.ac.at
http://www.ahs-wolkersdorf.at/

