Sehr geehrte Eltern/Erziehungsberechtigte!
Aufgrund des dramatischen Anstiegs an COVID-19 Fällen in den letzten Tagen hat sich die
Bundesregierung entschließen müssen, einen neuerlichen Lockdown für viele Bereiche des
öffentlichen Lebens zu verhänge.
Diese Maßnahmen betreffen auch die Schulen. Insbesondere im Bereich der AHS-Oberstufe
sind einschneidende Maßnahmen unmittelbar nach den Herbstferien erforderlich.
 Kein Präsenzunterricht für die 5. – 8. Klassen, ausschließlich Distance Learning (DL) ab
4.11. bis vorerst 30.11.2020.
 Wahlpflichtfächer finden statt (im DL), klassenübergreifende unverbindliche Übungen
entfallen.
 Der jeweilige Stundenplan wird digital über die jeweiligen Lernplattformen
abgewickelt und bleibt als Organisationsraster erhalten. Er soll eine schulische
Struktur trotz Distanz gewährleisten und damit eine zeitliche Ordnung vermitteln.
 Es gilt für die LehrerInnen, auch neuen Stoff zu vermitteln.
 Di, 3.11.: ist ein sogenannter Übergangstag. An diesem Tag findet noch kein DL statt,
es wird aber eine online-Klassenstunde mit dem KV geben, nach individueller
Vereinbarung, in der die SchülerInnen über die Phase des DL informiert werden.
 Schulsachen können am Mo, 2.11., ab Erhalt dieser Info bis 17 Uhr und am Di, 3.11.,
von 8.30 – 16 Uhr aus den Klassen abgeholt werden.
 Schularbeiten/Tests:
o Finden vorerst wie geplant statt, keine Verschiebungen!
o Die SchülerInnen sollen stundenweise an die Schule zum Schreiben von
Schularbeiten/Tests kommen, sämtliche Hygienebestimmungen werden
natürlich eingehalten.
o Die Schularbeiten/Tests werden nicht in den eigenen Klassenräumen, sondern
ausschließlich in den Klassenräumen im Neubau im 1. Stock geschrieben.
o Nach den Schularbeiten/Tests müssen die SchülerInnen das Schulgebäude
sofort wieder verlassen.
o Es werden Wochenpläne von der Direktion/Administration erstellt, die über
den KV an die SchülerInnen/Eltern per eduflow weitergeleitet werden, sodass
Sie wissen, wann eine SA/ein Test stattfindet und Ihre Tochter/Ihr Sohn in der
Schule sein und wann sie/er wieder nach Hause gehen muss.
o Plan für diese Woche, 3. – 6.11.:
 Mi, 4.11.: Klassen 6a, 6c, 7a, 7b sind anwesend
 Do, 5.11.: 5a, 6b anwesend
 Fr, 6.11.: 5b, 5c: Gruppe STV und PIR anwesend, Gruppe BRD nicht
anwesend. Außerdem sind die Klassen 7c und 8a anwesend.
 Über Zeit und Ort werden Sie noch rechtzeitig informiert.
 Im Anhang finden Sie eine Liste zu den verwendeten Lernplattformen in den
jeweiligen Klassen. So haben Sie einen guten Überblick, in welchem Fach welche
Lernplattform verwendet wird.
 Kommunikationsschiene Eltern – Sekretariat – Direktion – KV – LehrerIn ist
ausschließlich eduflow. Dieser Kanal soll nicht für Verschicken/Senden von
Arbeitsaufträgen, etc. genutzt werden, sondern steht allein für Weitergabe von
Informationen zur Verfügung.

Schlussendlich noch die Info über den aktuellen Status an unserer Schule:
Insgesamt gab es in den Herbstferien 4 positive Fälle, die von mir an die Behörde
weitergemeldet wurden. Da es keinen Kontakt der Infizierten mit SchülerInnen/LehrerInnen
in den Ferien in der Schule gegeben hat sind aktuell keine Klassen/LehrerInnen in
Quarantäne (Stand: Mo, 2.11.2020).
In diesem Sinne wünsche ich uns allen einen guten Start nach den Herbstferien in die
unterschiedlichen Lernformen in der Unter- und Oberstufe! Ich bin sicher, dass wir als Schule
gemeinsam auch diese neue, große Herausforderung gut meistern werden – so wie alles,
was bisher war!
Bleiben Sie gesund!
Mit freundlichen Grüßen
Mag. Sandra Spendlhofer
(Schulleiterin)

