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Mit diesem Schreiben möchte ich Sie uber den Unterrichtsbetrieb nach dem
Lockdown ab 9. Dezember 2020 informieren.
CAMPUS

Hygiene:

SACRä C0EUR
1) Maßnahmen zu Schulorganisation und
ln Schulen ab der Sekundarstufe I sind alle Personen, die sich im Schulgebäude PRESSBAUM
aufhalten, verpflichtet, einen Mund-Nasen-Schutz (MNS) zu tragen. Der MNS muss den Mund
und die Nase nicht nurabdecken, sondern auch eng anliegen. Die Verwendungvon
Gesichtsvisieren ist nicht zulässig.
Elterngespräche: finden ausschließlich im Wege elektronischer Kommunikation oder
telefonisch statt.
Das Schulbuffet bleibt offen.
2) Unterricht:
U nte rstufe:
o Alle Klassen befinden sich ab 9. Dezember 2020 wieder zur Gänze im
P räsen z u nte rri cht.
o Es findet Unterricht nach Stundenplan statt, unverbindliche Übungen entfallen.
N ach mittagsbetreu u ng fi ndet statt.
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Klassen:

Weiterhin kein Präsenzunterricht, ausschließlich Distance-Learning (DL).
Wahlpflichtfächer finden statt (im DL).
Klassenübergreifende unverbindliche Übungen entfallen. Ausnahme: 7. Klasse - VWA:
findet ab9.1,2. ebenfalls online statt, da diese UVUE nicht klassenübergreifend ist und
zur Vorbereitung für die abschließenden Prufung VWA notwendig ist.
Der jeweilige Stundenplan wird digital uber die jeweiligen Lernplattformen
abgewickelt und bleibt als Organisationsraster erhalten. Er soll eine schulische
Struktur trotz Distanz gewährleisten und damit eine zeitliche Ordnung vermitteln.

8. Klassen:
o Alle Abschlussklassen befinden sich ab 9. Dezember 2020 zur Gänze im
Präsenzunterricht und werden nach regulärem Stundenplan unterrichtet. Um die
Einhaltung der Mindestabstände zu gewährleisten gelten folgende Klassenräume:
o 8A: Unterricht in der Klasse 6B
o BB: Unterricht im Mehrzweckraum, Neubau 1. Stock
r WPF finden online statt, klassenübergreifende unverbindliche Übungen entfallen.
Ausnahme: UVUE - Mathematik, diese bleibt und wird regulär abgehalten.

Unterricht in Bewegung und Sport:
o Der Unterricht hat, wenn immer es möglich ist, im Freien zu erfolgen.
o Der Unterricht erfolgt in Straßenkleidung, das Tragen eines MNS während des
Bewegungs- und Sportunterrichts ist nicht erforderlich, kann aber bei Bedarf
angeordnet werden.
Nähere lnformationen erfolgen durch die Sportlehrerlnnen an die
privates Gymnasium und
Schülerlnnen nächste Woche.
Realgymnasium
Unterricht in Musik:
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Singen in geschlossenen Räumen ist untersagt.
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3) Leistu ngsfeststellu ngen :
o Schriftliche Leistungsfeststellungen können ab dem 9. Dezember wieder
stattfinden.
o Es darf je Unterrichtsgegenstand im gesamten
o---' Wintersemester max. einp
CAMPUS
Schularbeit abgehalten werden,
o Sollte vor dem 6. Dezember bereits eine Schularbeit stattgefunden haben SACRE C0EUR
und wurde diese von dem Schüler/von der Schülerin versäumt, ist diese PRESSSAUM
nachzuholen. Dafür wird es einen Sammeltermin im Jänner geben. SA-Stoff ist der von
der SA, die versäumt wurde.
o Andere schriftliche Leistungsfeststellungen wie z.B. Tests dürfen nur nach
Abstimmung des Lehrers/der Lehrerin mit der Schulleitung durchgeführt werden.
o Die neuen, adaptierten Schularbeitspläne werden Sie von lhrem KV per eduflow
zugschickt bekommen. Außerdem finden Sle dle aktuallsierten Termine im
elektronischen Klassenbuch.
Unterstufe + 8. Klassen:
Da die Schülerlnnen wieder im Präsenzunterricht ab 9. Dezember an der Schule sind können
die Schularbeiten nach neuem Plan geschrieben werden.

5.-T.Klassen:
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fur das Schreiben der Schularbeiten stundenweise an die

Die Schülerlnnen werden

Schule geholt.
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An den Tagen, an denen eine Schularbeit stattfindet, gibt es keinen online-Unterricht,
Arbeitsaufträge kön nen ertei lt werden.
Die Schularbeiten/Tests werden nicht in den eigenen Klassenräumen, sondern
ausschließlrch in den Klassenräumen im Neubau im 1. Stock geschrieben.
Nach den Schularbeiten/Tests müssen die Schülerlnnen das Schulgebäude sofort
wieder verlassen.
Es werden Wochenpläne von der Direktion/Administration erstellt, die über den KV an
die Schulerlnnen/Eltern per eduflow weitergeleitet werden, sodass Sie wissen, wann
eine SA stattfindet und lhre Tochter/lhr Sohn in der Schule sein und wann sie/er
wieder nach Hause gehen muss.
Plan
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für die KW 50:
Do, 1,0.L2.2020: Klassen 5a, 5b, 5c, 6a anwesend

Fr,1L.12.2A20: Klassen 7a,7b anwesend.
Über Zeit und Ort der Schularbeit werden die Schülerlnnen uber den KV bzw.
über die Lehrpersonen informiert.
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bezogene Vera nsta ltu nge n :

Dürfen nicht durchgeführt werden.
An dieser Stelle möchte ich mich bei lhnen für lhre tolle Unterstützung, die hervorragende
Zusammenarbeit und das Mittragen aller angeordneten Maßnahmen, die seitens des

Ministeriums vorgegeben werden, bedanken !
lch wünsche lhnen und lhrer Familie ein paar erholsame, freie Tage und
bleiben Sie gesund!
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