
Seh r geehrte ElternlErziehungsberechtigte !

Wie Sie bereits aus den Medien erfahren haben werden wir ab Mo, 8. Februar 202L,
mit Schichtbetrieb in das zweite Semester starten. Dazu ein paar lnfos: 

CAHpUs

1| Einteilung: SACRE COEUR

Laut Vorgabe des Ministeriums müssen die Klassen verkleinert und ausgedünnt PnESSBAUM

werden. Wie schon im Frühjahr werden daher die Klassen alphabetisch in zwei Gruppen (A
und B) geteilt, der Unterricht findet stundenplanmäßig statt, es gibt kein Distance-Learning
mehr. Wir haben in der Einteilung Geschwisterkinder bereits berücksichtigt. Die Einteilung
und den Wochenplan entnehmen Sie bitte dem Anhang. Falls aufgrund von z.B.
Fahrgemeinschaften ein Tausch innerhalb einer Klasse gewünscht ist, melden Sie das bitte
ausschließlich dem Klassenvorstand. Die Gruppengrößen und die Einteilung nach Schulzweig
müssen im Falle eines Tausches unverändert bleiben!
Der Präsenzunterricht erfolgt in einem Wechsel von Gruppe A und B im 2-Tagesrhythmus.
Konkret heißt das:
KW 6: Gruppe A ist Mo und Di an der Schule, Gruppe B ist Mi und Do an der Schule. Freitag
findet für alle DL statt, kein Präsenzunterricht vor Ort an der Schule.
KW 7: Gruppe B: Mo und Di an der Schule, Gruppe A Mi und Do an der Schule. Freitag wieder
DL für alle, kein Präsenzunterricht vor Ort an der Schule.
KW 8: ....

2) Stundenplan:
U nterricht fi ndet nach Stundenplan statt, i n kl. Nachm ittagsu nterricht.
Unverbindliche Übungen entfallen.
Nachmittagsbetreuung: findet statt, wenn die angemeldeten Kinder sich auch weiterhin
anmelden. Abfrage per eduflow über das Sekretariat.

3) Betreuung an Nicht-schultagen:
An den Tagen, an denen lhr Kind vor Ort nicht an der Schule unterrichtet wird, steht die
Schule für Betreuung offen. Die Schülerlnnen werden in einer Kleingruppe von unserem
Freizeitpädagogoen Hr. Landt beaufsichtigt, sie nehmen nicht am Unterricht in der
Stammklasse teil, da wir die Gruppen A und B nicht mischen dürfen. Da die gesetzten
Maßnahmen zu einer Reduktion der Schülerlnnen am Standort und Senkung der
lnfektionszahlen beitragen sollen, würde ich Sie bitten, zu überlegen, ob Sie an den Nicht-
Schultagen das Betreuungsangebot tatsächlich brauchen. Das Angebot der Betreuung soll
von den Erziehungsberechtigten nur dann in Anspruch genommen werden, wenn dies aus
beruflichen oder privaten Gründen erforderlich ist. Eine Abfrage der Betreuung erfolgt wie
gehabt via eduflow.
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4) Sicherheitsbestimmungen, Hygienemaßnahmen:
BM Faßmann spricht von einem 3-teiligen Sicherheitsnetz: verpflichtendes
Tragen eines eng anliegenden MNS in der Unterstufe, Abstand halten und die
Selbsttests.

o Die Testungen werden jeweils am Mo und Mi in der ersten CAI'{PUS

Unterrichtsstunde in der Klasse unter Aufsicht des unterrichtenden SACRE C0EUR

Lehrers durchgeführt. Ablauf und Prozedere bekommen die Kinder in PRESSBAUM

der Schule erklärt.
o Für Fragen zur Durchführung darf ich an dieser Stelle nochmals auf die HP des

M inisteriums verweisen :

https://www. bm bwf.gv.at/Them en/sch u le/beratu nslcorona/selbsttest. htm I

o Laut Vorgabe des Ministeriums gilt: Schülerlnnen, die an der Schule
nicht getestet werden dürfen, also von denen wir keine
Einverständniserklärung zur Selbsttestung seitens der Eltern bekommen
haben, müssen zu Hause bleiben und dürfen nicht am Präsenzunterricht
vor Ort teilnehmen! Diese Schülerlnnen sind im Home-Schooling und
müssen ihren Stundenplan zu Hause,,abarbeiten", sie bekommen
HÜs/Arbeitsaufträge, die sie selbst und eigenständig zu Hause
erledigen müssen.

o Trotz der Testungen besteht weiterhin Maskenpflichtl
o Maskenpausen: wirwerden den Kindern Maskenpausen ermöglichen! Dies

kann entweder durch einen kurzen Spaziergang im Freien erfolgen, wo die
Kinder die Masken im Freien abnehmen können, oder durch gutes Lüften
in der Klasse, wo die Kinder ebenfalls für ein paar Minuten die Masken
abnehmen können. Die Lehrpersonen werden dies in den einzelnen
Klassen umsetzen.

o Durch die Teilungen der Klassen bekommt jeder Schüler/jede
Schülerin einen eigenen Tisch und die Klassenvorstände werden die
Schülerlnnen im ,,Schachbrett" setzen, sodass ein Mindestabstand
gewährleistet wird. Es wird ein aktualisierter Sitzplan für Gruppe A und B
erstellt. Nach wie vor gilt, dass dieser Sitzplan in allen Fächern streng
einzuhalten ist! Selbiges gilt für die Sondernutzungsräume - auch hier
werden aktualisierte Sitzpläne von den Lehrpersonen erstellt.

5l Schularbeiten/Tests im 2. Semester:
Hier gibt es noch keine Regelung/Vorgaben, daher müssen wir die planung der SA in der US

zum jetzigen Zeitpunkt noch offen lassen.

lch wünsche lhnen und lhrer Familie alles Gute und viel Kraft in dieser besonders
fordernden Zeit! Gemeinsam schaffen wir auch diese neue Herausforderung des
Schichtbetriebs für alle Schulstufen I

Schauen Sie auf sich und bleiben Sie gesund I

Mit freundlichen Grüßen
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