Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte!
Wie Sie bestimmt schon aus den Medien erfahren haben, befindet sich Österreich ab Montag,
22.11.2021, wieder in einem Lockdown.
Diesmal bleiben die Schulen allerdings geöffnet und der Unterricht findet laut Stundenplan
statt.
Ich darf Ihnen an dieser Stelle die wichtigsten Maßnahmen, die uns das Bundesministerium für
Bildung, Wissenschaft und Forschung heute am Nachmittag übermittelt hat, kundtun.
Die wichtigsten Maßnahmen im Überblick:


Der Stundenplan bleibt aufrecht.



Für Eltern und Erziehungsberechtigte wird die Möglichkeit geschaffen, ihre Kinder ohne
Attest zu Hause zu lassen. Eine Entschuldigung der Eltern reicht aus, es ist kein
ärztliches Attest erforderlich.



Schülerinnen und Schüler, die aufgrund des Wunsches der Eltern der Schule
fernbleiben, können sich über die Stoffgebiete bei den zuständigen Lehrpersonen
informieren (z.B. im Rahmen einer Präsenzstunde). Es findet kein flächendeckendes
Distance Learning statt, da der Unterricht grundsätzlich in Präsenz stattfindet.



Falls die technischen Voraussetzungen gegeben sind, können die Schülerinnen und
Schüler eigeninitiativ am Unterricht virtuell teilnehmen. Eine Verpflichtung dazu besteht
nicht. Schularbeiten und Tests sollten während des Lockdowns vermieden werden.



Maskenpflicht in allen Schulstufen im gesamten Schulgebäude inkl. den Klassen- und
Gruppenräumen.



Primarstufe und Sekundarstufe 1: zumindest MNS

Leider gibt es in unseren Klassenräumen nicht die benötigte technische Ausstattung, um
Schülerinnen und Schüler die zu Hause bleiben, parallel zum Präsenzunterricht, virtuell
teilnehmen zu lassen. Wenn unsere Lehrerinnen und Lehrer allerdings privat über die
benötigten Geräte verfügen, werden sie sich bemühen, die zu Hause gebliebenen
Schülerrinnen und Schüler online am Unterricht teilhaben zu lassen. Wenn dies nicht möglich
ist, bitten wir Sie, sich bei Klassenkolleginnen oder Klassenkollegen über die bearbeiteten
Lerninhalte zu informieren oder mit den Lehrerinnen und Lehrern Kontakt aufzunehmen.

Sollten Sie sich dazu entschließen, Ihr Kind in der Zeit des Lockdowns zu Hause zu betreuen,
bitten wir Sie um eine kurze Nachricht über Schoolupdate, an den jeweiligen
Klassenvorstand/die jeweilige Klassenvorständin.
Nachdem wir am Vormittag noch keine detaillierten Informationen zum Schulbetrieb während
des Lockdowns hatten, hat Ihr Kind heute vorsorglich alle Schulsachen mit nach Hause
genommen. Da wir nicht genau abschätzen können, wie sich die Situation weiterentwickelt,
empfehlen wir, dass Ihr Kind nur die Schulsachen mit in die Schule bringt, die es am jeweiligen
Schultag benötigt.
Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien alles Gute für diese herausfordernde Zeit!
Herzliche Grüße,
Ingrid Meeraus (Stellvertretung der Direktion)

