Sehr geehrte Eltern/Erziehungsberechtigte!
Aufgrund des dramatischen Anstiegs an COCID-19 Fällen in den letzten Tagen hat sich die
Bundesregierung entschließen müssen, einen neuerlichen Lockdown für viele Bereiche des
öffentlichen Lebens zu verhängen.
Diese Maßnahmen betreffen auch die Schulen:
 Der Schulbetrieb wird im Präsenzunterricht fortgesetzt, jedoch müssen zusätzliche
Sicherheit- und Präventionsmaßnahmen ergriffen werden. Distance Learning (DL)
betrifft nur die Oberstufenklassen, also die 5. – 8. Klassen.
 Schularbeiten/Tests/Prüfungen finden wie geplant statt.
 Der Unterricht soll nach Stundeplan so „normal wie möglich“ weiterlaufen.
Klassenübergreifende unverbindliche Übungen entfallen bis auf Weiteres, die
Teamklasse-Stunden bleiben (finden klassenintern statt, ohne Durchmischung).
 Die Nachmittagsbetreuung wird ebenfalls normal weitergeführt.
Außerdem möchte ich an dieser Stelle um Ihre Unterstützung bitten. Bitte sprechen sie mit
Ihren Kindern über die Einhaltung der Hygienemaßnahmen und Abstandsregeln (vor allem in
den Pausen!) und machen Sie sie auf den Ernst der Lage aufmerksam! Nur gemeinsam
schaffen wir es, die Infektionszahlen an unserer Schule so gering wie möglich und den
Präsenzunterricht in der Unterstufe aufrecht zu halten!
Wie heute in der PK mit BM Faßmann mitgeteilt wurde kann die Schulleitung das Tragen von
MNS anordnen. Daher sollen alle SchülerInnen ab Di, 3.11., auch im Unterricht in der Klasse
ihren MNS tragen. Dies ist damit eine offizielle Anordnung seitens der Schulleitung!
Aufgrund der Anfrage/Bitte einiger Eltern habe ich eine Liste der verwendeten
Lernplattformen in den einzelnen Fächern nach Klassen zusammengestellt. Sie finden diese
Liste im Anhang. Damit haben Sie einen guten Überblick, welche Lernplattform in den
Klassen Ihrer Tochter/Ihres Sohnes verwendet wird. Diese Liste dient rein zur Information,
die Verwendung der Lernplattformen ist erst bei DL wirklich relevant und wichtig. Sehen Sie
daher die Übersicht als reine Information an Sie.
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)

