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Liebe Schülerinnen und Schüler!
Sehr geehrte Eltern!
Sicherlich haben Sie den Informationen der Bundesregierung und des Bildungsministers die weitere
Vorgehensweise ab 7. Dezember im Schulbetrieb entnommen. Für unsere Schule möchte ich dies in
diesem Elternbrief nochmals etwas konkretisiert zusammenfassen:
1. Ab Montag, 7. Dezember, wechseln alle ersten bis vierten Klassen und die achten Klassen
wieder in den Präsenzunterricht. Für diese findet der Unterricht dann wieder ausschließlich in
der Schule statt (ausgenommen evtl. jahrgangsübergreifende Wahlpflichtfächer zwischen 7.
und 8. Klasse).
2. Auch die Tagesbetreuung nimmt ab 7. Dezember den vollen Betrieb auf, das Schulbuffet ist
dann ebenso wieder geöffnet.
3. Die fünften, sechsten und siebten Klassen bleiben weiterhin im Distance-Learning. Der
Stundenplan wird dort in gewohnter Form digital eingehalten. Ausnahmen gibt es nur bei
Schularbeiten: Hier dürfen die Schülerinnen und Schüler in die Schule kommen, genauso wie
zur Vorbereitung auf diese.
4. Schularbeiten wird es im Wintersemester pro (Schularbeits-)Gegenstand nur eine geben. Hat
in einem Gegenstand diese schon stattgefunden, entfallen die weiteren Termine. Ist diese
noch ausständig, werden die Klassenvorstände nächste Woche die neuen Termine
bekanntgeben.
5. Geplante Tests entfallen, nur in Ausnahmefällen dürfen Tests im Wintersemester
durchgeführt werden. Es werden andere Formen der Leistungsfeststellung (v.a. Mitarbeit) für
die Leistungsbeurteilung ausschlaggebend sein.
Ich möchte meine Freude darüber zum Ausdruck bringen, dass einerseits das Distance-Learning so
erfolgreich war und ich viele positive Rückmeldungen erhalten durfte. Hier möchte ich mich bei
unserem tollen Lehrer/innen-Team bedanken! Andererseits ist es auch schön, wieder viele Jahrgänge
unserer Schülerinnen und Schüler persönlich im Haus begrüßen zu dürfen. Nichtsdestoweniger gilt es
aufgrund der nach wie vor sehr hohen Infektionszahlen, grundlegende Hygieneregeln zu beachten:
1. Im Schulgebäude ist (auch während des Unterrichts) von allen Personen ein eng anliegender
Mund-Nasen-Schutz zu tragen. Die Empfehlung ist eine FFP2-Maske, die sowohl die anderen
als auch den Träger schützt.
2. Um Staubildung und Menschengruppen zu vermeiden ist das Betreten des Schulgebäudes ab
7:30 Uhr möglich. Der Unterricht für alle 2. Klassen endet (wenn dieser stundenplanmäßig bis
13:40 Uhr vorgesehen ist) schon um 13:25 Uhr! Dies soll ein Gedränge beim Verlassen des
Schulhauses und vor allem ein langes Anstellen beim Mittagessen in der TAB verhindern
helfen.
3. Ein persönliches Gespräch in der Schule zwischen Eltern und Lehrkräften ist leider noch nicht
erlaubt, bitte nützen Sie digitale Formen der Kommunikation.
Ich wünsche Ihnen weiterhin alles Gute und viel Kraft in diesen herausfordernden Zeiten,
herzlich Ihr
Mag. Johannes Bauer
Direktor
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