
 

Wien, 4. November 2020 

Sehr geehrte Eltern! 

Die Ereignisse der letzten Tage haben uns alle sehr gefordert. Die Covid-19-Krise hat ein großes 

Maß ursprünglich nicht gut abgestimmter Informationen für die Schulen gebracht. Der Terroran-
schlag gestern hat uns im Innersten betroffen gemacht und erschreckt. 

Ab Mittwoch nun sollen die Schulen wieder ihren Normalbetrieb aufnehmen und was in Covid-19-
Zeiten unter Normalbetrieb zu verstehen ist, möchte ich Ihnen in diesem Brief näherbringen: 

 Die Unterstufenklassen haben Unterricht laut Stundenplan. Es findet auch die Tagesbetreu-
ung inklusive Mittagstisch ganz normal statt. 

 Der Schwimmunterricht entfällt, da die Wiener Bäder geschlossen sind. Die Sportlehrer*in-
nen werden sich stattdessen um ein anderes Programm bemühen. 

 Lehrausgänge und die Arbeit mit externen Referent*innen sind leider verboten. Möglich wä-

ren nur Spaziergänge im Park oder in der Natur. 

 Für die Oberstufenklassen gibt es ab 4. November 2020 Distance-Learning. Der Unterricht 
findet nach Möglichkeit laut Stundenplan statt. Sollte dies aus organisatorischen Gründen 
leider nicht möglich sein, wird mit den Schüler*innen über Teams ein Termin vereinbart, der 
für alle möglich ist. Kommuniziert wird in allen Klassen über „Teams“. 

 Dort, wo es nötig ist, werden Schüler*innen auch an besonderen Übungsstunden  
oder Ähnlichem zum Präsenzunterricht eingeladen. Die Kommunikation darüber erfolgt über 
die Unterrichtenden. 

 Schularbeiten (auch Nachschularbeiten) werden von der Oberstufe nur während der ersten 
zwei Novemberwochen unter besonderen Hygienebedingungen geschrieben und in geteil-
ten Gruppen. Schularbeiten der zweiten Novemberhälfte müssen zu einem anderen Zeit-

punkt nachgeholt werden – dieser Umstand kann zu einer größeren Terminballung im De-
zember und im Jänner führen.  

 Sprechstunden finden von 3. bis 30. November 2020 nur auf telefonischem Wege statt.  

 Zum Elternsprechtag werden Sie noch gesonderte Informationen erhalten – eine Durchfüh-

rung in der gewohnten Art ist unter diesen Umständen jedenfalls keinesfalls möglich. 

Sollten sich für Sie Fragen zur Organisation der nächsten Wochen ergeben, bitte ich um Nachricht. 

Mit herzlichen Grüßen 

HR. Mag. Ursula Madl e.h. 

(Direktorin) 

 


