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Liebe Schülerinnen und Schüler! 

Sehr geehrte Eltern! 
Da die vor zwei Wochen eingeführten Maßnahmen (nächtliche Ausgangsbeschränkung, Distance 
Learning für die Oberstufe) leider nicht die erhoffte Reduktion der Infektionszahlen gebracht haben, 
wurde heute Nachmittag eine weitere (letztmögliche) Verschärfung beschlossen. Dies hat 
weitreichende Auswirkungen auf den Schulbetrieb zumindest der nächsten drei Wochen. 
Bitte beachten Sie diesbezüglich auch den beigelegten Brief von Herrn BM Faßmann sowie der Beilage. 
Für unsere Schule bedeutet dies nun wie folgt:  
 

1. Am Montag, 16. November 2020, ist ein regulärer Schultag inklusive Nachmittagsunterricht 
und Tagesbetreuung. Dieser Tag kann auch dazu genützt werden, um für das Distance Learning 
notwendige Vorkehrungen zu treffen (Schulbücher nach Hause nehmen, evtl. Fragen mit dem 
Klassenvorstand abklären, etc.).  

2. Prinzipiell haben wir uns für diese Phase – so hoffen wir – gut vorbereitet und es sollte ab 
Dienstag, 17. November 2020, das Distance Learning für die Unterstufe beginnen. Auch hier 
wird – analog zur Oberstufe – der Unterricht laut Stundenplan abgehalten.  

3. Für die Oberstufe ändert sich nichts, die schon derzeit laufende Phase wird bis 7. Dezember 
verlängert.  

4. Für Schülerinnen und Schüler der Unterstufe wird es bei Bedarf eine Betreuung in der Schule 
geben. Wenn Sie (so das aus momentaner Sicht abschätzbar ist) eine solche Betreuung für Ihr 
Kind in Anspruch nehmen wollen, ersuchen wir Sie um rasche Übermittlung des beigelegten 
Anmeldeformulars bis Montag, 16.11., 10:00 Uhr an office@bg9.at.  

5. Schularbeiten und Tests wird es in dieser Phase nicht geben, diese werden je nach Möglichkeit 
zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt oder abgesagt. Eine Leistungsbeurteilung kann auch 
durch stärkeres Heranziehen der Mitarbeit (auch im Distance Learning) erfolgen. 

6. Montag, 7. Dezember 2020, sollte der erste Tag nach dem „Lockdown“ sein. Wir haben an 
diesem Tag schulautonom frei. Ich werde mit den Mitgliedern im Schulgemeinschaftsausschuss 
beraten, wie wir hier verfahren und die Information / den Beschluss rechtzeitig weiterleiten.  

Mir ist an dieser Stelle wichtig zu betonen, dass das Wasagymnasium nicht schließt, sondern wir uns 
alle weiterhin nach Kräften bemühen, für unsere Schülerinnen und Schüler Unterricht zu gestalten und 
unsere Tätigkeit über die mittlerweile vertrauten digitalen Kanäle machen. Präsenzunterricht kann 
zwar nicht ersetzt werden, wir sind nun aber sicher besser aufgestellt als das im März der Fall war. 

Bei Fragen, Problemen und Anregungen nehmen Sie bitte mit den Lehrkräften oder mit mir Kontakt 
auf. Wir werden uns in jedem Fall bemühen im Rahmen unserer Möglichkeiten zu helfen und zu 
unterstützen. 

Das Schulgebäude ist an Schultagen täglich zwischen 8 Uhr und 14 Uhr besetzt.  
Ich wünsche Ihnen alles Gute und viel Kraft in diesen herausfordernden Zeiten,  
herzlich Ihr 

 
 

Mag. Johannes Bauer 
Direktor 


