
 

 

Sehr geehrte Eltern/Erziehungsberechtigte!  
 
Wir sind alle unglaublich erleichtert, dass die Infektionszahlen aufgrund der                 
bundesweiten Maßnahmen in den vergangenen Tagen zurückgegangen sind.                 
Trotzdem ist das Pandemiegeschehen nach wie vor volatil.  
Um den Präsenzbetrieb als Konstante erhalten zu können, wird daher die             
Sicherheitsphase in den Schulen bundesweit bis einschließlich zum Ende der ersten 
Schulwoche nach den Weihnachtsferien, also bis Fr, 14. Jänner 2022, verlängert.  
Außerdem bekommt jede Schülerin/jeder Schüler vor den Weihnachtsferien drei AG-Tests, 
um sich während der Ferien, aber jedenfalls vor Rückkehr in die Schule im Jänner, zu Hause 
testen zu können.  
 
Der Schulbetrieb bei uns am Gymnasium Sacré Coeur Pressbaum läuft daher bis Fr, 14. Jänner 
2022, weiter wie die letzten Wochen auch. Es gelten die Regelungen wie bisher, ich habe Sie 
hier auch nochmals zusammengefasst:  
 
Schulbetrieb grundsätzlich:  

• Der Präsenzunterricht in den einzelnen Klassen nach Stundenplan bleibt grundsätzlich 
aufrecht!  

• Der Schulbetrieb, Unterricht und die Nachmittagsbetreuung werden am Standort 
weitergeführt. Jede Schülerin/jeder Schüler, die/der in die Schule kommen will, kann 
unter Einhaltung der Hygiene- und Testvorgaben am Unterricht teilnehmen.  

• Flächendeckendes Distance Learning ist NICHT vorgesehen, ebenso gibt es keinen 
Hybrid-Unterricht.  

• SchülerInnen, die nicht am Präsenzunterricht teilnehmen möchten, haben die 
Erlaubnis zum Fernbleiben vom Unterricht. Sie gelten auch ohne ärztliches Attest als 
entschuldigt. Eine entsprechende Meldung an die Schule (KV) muss aber erfolgen, 
sodass wir wissen, welche SchülerInnen freiwillig zu Hause bleiben.  

• Das Fernbleiben kann tageweise erfolgen, ein stundenweises Fernbleiben ist nicht 
möglich.  

• Schulen sind ein kotrollierter Ort. D.h. das bestehende engmaschige Testsystem bleibt 
aufrecht. SchülerInnen, die am Präsenzunterricht teilnehmen, sind zu den Testungen 
verpflichtet (AG und PCR).  

• SchülerInnen müssen im gesamten Schulgebäude MNS/FFP2-Maske tragen, auch im 
Unterricht in den Klassenräumen:  

o US: MNS 
o OS: FFP2-Maske 

Die Lehrpersonen sind dazu angehalten, entsprechende Maskenpausen in den 
Unterrichtsstunden zu ermöglichen. Ebenso wird das Klassenzimmer entsprechend 
gut gelüftet.  

 
Testungen:  

• Es gilt weiterhin die Sicherheitsphase, das heißt, dass ALLE SchülerInnen 3x die Woche 
getestet werden (Mo – AG, Di und Do - PCR). Dies ist die                                  
Voraussetzung, um am Präsenzunterricht teilnehmen zu können.  

• Sollte in einer Klasse eine Schülerin/ein Schüler mittels PCR-Test                                 
positiv getestet werden, müssen alle SchülerInnen dieser Klasse die                      
folgenden fünf Tag zusätzlich täglich mit AG-Test getestet werden.  



 

 

• Im Jänner, also nach den Weihnachtsferien, werden von den KVs wieder                      
neue Corona-Testpässe ausgeteilt, die sogenannte „Frühlingsedition“.  

 
Schulorganisation:  

• SchülerInnen, die nicht am Präsenzunterricht teilnehmen, werden via           
Teams/Moodle mit den Übungszetteln/Lernunterlagen, die im                    
Präsenzunterricht durchgenommen werden, versorgt. Es erfolgt aber                         
keine zusätzliche Erklärung dazu. Die SchülerInnen sind für die Erarbeitung der Lern- 
und Übungsaufgaben grundsätzlich selbst verantwortlich.  

• Es gibt keinen Hybridunterricht für die SchülerInnen, die nicht am            
Präsenzunterricht teilnehmen.  

• Schularbeiten/Tests finden planmäßig statt.  
• Exkursionen, Lehrausgänge, mehrtägige SV, Chortage, … dürfen weiterhin nicht 

stattfinden.  
• Skikurs – 2. Klassen im Jänner 2022: Kann aufgrund der Sicherheitsphase zum 

geplanten Zeitpunkt gleich nach den Weihnachtsferien nicht stattfinden. Wir sind 
allerdings bemüht, einen Ersatztermin zu finden. Genauere Informationen dazu folgen 
direkt an die Eltern der 2. Klassen.  

• Schwimmunterricht findet weiterhin nicht statt, ebenso sind die Art&Motion-Kurse bis 
auf Weiteres abgesagt.  

 
Abschlussklassen:  
Insbesondere möchte ich auch noch für die Abschlussklassen darauf hinweisen, dass im Erlass 
ausdrücklich darauf hingewiesen wird, dass die Abschlussklassen im Präsenzunterricht zu 
führen sind! Ich empfehle daher den SchülerInnen der Abschlussklassen dringend am 
Präsenzunterricht an der Schule vor Ort mit den vorgegebenen Sicherheitsbestimmungen 
teilzunehmen!  
Auch gilt laut Erlass, dass nur ein tageweises Fehlen, aber kein stundenweises Fehlen, 
entschuldigt ist!  
 
 
Ich wünsche uns allen noch eine schöne und ruhige Adventzeit, trotz dieser besonderen 
Situation! Ich bin zuversichtlich, dass wir diese wieder GEMEINSAM gut meistern werden!  
Alles Gute für Sie und Ihre Lieben für die kommenden Tage bis Weihnachten!  
Schauen Sie auf sich und bleiben Sie gesund!  
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
Mag. Sandra Spendlhofer 
 
 
 
 
 
Pressbaum, 11. Dezember 2021 


