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Elternbrief 13 
 Schuljahr 2019/20 15. Mai 2020  
 
 

 

Liebe Schülerinnen und Schüler! 

Sehr geehrte Eltern! 
 

Kurz vor Beginn der 2. Etappe in der ‚Aktivierung des Schulsystems‘ melde ich mich mit aktuellen 
Informationen für Eltern und Schülerinnen und Schüler. 

Am Montag, 18. Mai, wird die Gruppe „grün“ der Unterstufenklassen nach neun Wochen des 
überraschenden „Distance Learning“ wieder das Schulhaus betreten. Wir freuen uns sehr darauf. 
Damit endet das „Home-Schooling“ für die Unterstufenklassen. Jene Schüler/innen, die sich psychisch 
nicht in der Lage sehen, dem Unterricht beizuwohnen, oder einer Risikogruppe angehören gelten als 
entschuldigt. Wenn möglich, wollen wir in diesen Fällen eine Live-Übertragung des Unterrichts 
realisieren. Eine entsprechende Meldung zum Fernbleiben vom Unterricht ist diesem Elternbrief 
angehängt.  

Im Schulgebäude gelten neue Hygienebestimmungen, die eine Ansteckungsgefahr möglichst 
geringhalten sollen (diese habe ich auch schon im letzten Elternbrief kommuniziert, hier also zur 
Auffrischung): 

 Beim Betreten, Bewegen und Verlassen des Schulgebäudes ist darauf zu achten, dass 
Mindestabstände (1m) eingehalten werden. 

 Handdesinfektion im Eingangsbereich bzw. Händewaschen spätestens im Klassenraum, der 
umgehend aufgesucht werden soll. 

 Das Schulgebäude wird bereits um 7:30 Uhr für die Schülerinnen und Schüler geöffnet sein 
(ebenso die Klassenräume), der Unterrichtsbeginn bleibt aber wie gewohnt bei 8:00 Uhr, 

 In den Klassenräumen sind ebenfalls die Mindestabstände (1m) einzuhalten, deshalb ist nur 
jeder zweite Sessel zu benützen. 

 Im Schulgebäude ist ein Mund-Nasenschutz zu tragen (Ausnahme: während des Unterrichts 
am eigenen Platz) 

 Schulfremde Personen mögen sich bitte vorab einen Termin vereinbaren und in der Aula 
anmelden. Unangemeldete Besuche sind leider nicht erlaubt. 

 Beim Wechsel des Klassenraums sind die Tische zu desinfizieren. 
 Nach Ende des Unterrichts ist (mit Ausnahme, wenn man bis 12.5. zur Nachmittagsbetreuung 

angemeldet wurde) das Schulgebäude umgehend zu verlassen. 
 
Am Ende dieses Elternbriefes finden Sie Informationsblätter des Bildungsministeriums, die die 
jeweiligen Hygienebestimmungen für verschiedene Orte zusammenfassen. 

Stundenplan – Musikerziehung – Bewegung und Sport 
Wir haben den bestehenden Stundenplan großteils unverändert gelassen. Kleine Änderungen waren 
aber notwendig und ich ersuche um Beachtung der jeweiligen Version auf Webuntis. Leider sind dort 
(noch nicht) alle Informationen abbildbar, es wird an einer besseren Version gearbeitet. Der 
Nachmittagsunterricht für die Unterstufe entfällt gänzlich. Alle Unverbindlichen Übungen und 
Freigegenstände enden mit 17. Mai 2020. Für die Oberstufe wird es Nachmittagsunterricht geben 
(ausgenommen Bewegung und Sport!), die WPG sollen nach Möglichkeit durch Online-Unterricht 
ersetzt werden. 
 

Musikerziehung findet (ohne Singen) statt. Der Unterricht ‚Bewegung und Sport‘ findet nicht statt. 
Stattdessen werden in den stundenplanmäßig vorgesehenen „Sportstunden“ (nach Wetterlage) 
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Spaziergänge in Kleingruppen und mit Abstand erfolgen (das dient auch (ein wenig) zur Durchlüftung 
und Aktivierung). Bei Schlechtwetter wird Unterricht im Klassenraum abgehalten.  

 

Umfrage bei Schüler/innen und Eltern 
Analog zur Umfrage vor den Osterferien werden wir am Ende des „Distance-Learning“ zu einer 
Umfrage für Schüler/innen und Eltern einladen. Die Erkenntnisse daraus wollen wir in ein Projekt 
einfließen lassen, das uns für zukünftige Phasen abseits des Präsenzunterrichts gut aufgestellt sein 
lässt und vor allem jene Aspekte berücksichtigt, die belastend waren und veränderbar sind. 
Außerdem bitte ich die Klassenvorstände bei jedem Schüler/jeder Schülerin zu erfragen, ob es 
zusätzliche technische Unterstützung (in Form von Hardware oder der Internetverbindung zu Hause) 
gebraucht hätte. Diese wollen wir in Zukunft und in Zusammenarbeit mit dem Elternverein unserer 
Schule leicht abrufbar organisieren können. 

Dies führen wir zum einen deshalb durch, um aus den letzten Monaten möglichst viel zu lernen, 
Erkenntnisse zu gewinnen und Erfahrungen zu sammeln. Zum anderen sehen wir es als unsere 
Verpflichtung, für eventuelle zukünftige „Lock-down“-Phasen besser vorbereitet zu sein. 

Leistungsbeurteilungen / Schuljahresabschluss 
Das Ziel der nächsten Wochen ist, das Schuljahr auch in punkto Leistungsbeurteilung zu einem 
sicheren Abschluss zu bringen. Bis Freitag, 26. Juni, sind Leistungsfeststellungen möglich (dazu zählen 
zum Beispiel auch sogenannte „Wunschprüfungen“). Bis Freitag, 29. Mai (!), werden die 
Fachprofessor/innen allen Schüler/innen die derzeitigen Notenstände mitteilen. Da auch im 
Schichtbetrieb nur begrenzte Stunden bis zum Jahresende stattfinden, werden jene 
Leistungsfeststellungen Vorrang bekommen, bei denen es um die Vermeidung negativer Beurteilungen 
geht. Schularbeiten finden in diesem Jahr keine mehr statt. Die von den Schülerinnen und Schülern ab 
dem 16. März bis zum Ende des ortsungebundenen Unterrichts erbrachten Leistungen sind 
ausschließlich als Mitarbeit zu werten. 
In diesem Schuljahr gilt außerdem, dass das Aufsteigen in die nächsthöhere Schulstufe mit einem 
‚Nicht genügend‘ jedenfalls erfolgt. Bei mehreren ‚Nicht genügend‘ entscheidet die Klassenkonferenz.  

Zeugnisverteilung 
Wir planen, die Zeugnisverteilung für alle Schülerinnen und Schüler am Freitag, 3. Juli 2020, in 
gewohnter Weise durchzuführen. Details dazu folgen noch. 

Jahresbericht 
Trotz der ungewohnten Situation wollen wir auch heuer am allseits beliebten und für unsere Schule 
und Schulchronik so wichtigen Jahresbericht festhalten. Immerhin stehen wir kurz vor unserem  
150-Jahr-Jubiläum, dessen Planung derzeit leider ein wenig in den Hintergrund treten musste. Bitte 
unterstützen Sie dieses Projekt auch heuer wieder so zahlreich durch Bestellungen und gegebenenfalls 
durch Inserate oder Bausteine. Sie finden Informationen dazu auf den nächsten Seiten. 

Mit lieben Grüßen 
 

 
Mag. Johannes Bauer 

Direktor 
 
Beilagen: 
Information zum Jahresbericht 2020, Formular für Inserenten im Jahresbericht 2020 
Formular Fernbleiben vom Unterricht, Informationen zum Hygienemanagement  


