20. April 2021
Sehr geehrte Eltern!
Nachdem nun seit mehreren Tagen keine Veränderung der Verordnung, die den Schulbetrieb ab dem 26. April 2021 regelt, an der Schule eingetroffen ist, möchte ich Ihnen die Organisation für die nächsten Wochen mitteilen.
Ab dem 26. April 2021 ist wieder Schichtbetrieb für alle Klassen. Am Montag beginnt die
Gruppe B, am Mittwoch folgt dann die Gruppe A. Der Freitag bleibt im Distance-Learning
(ausgenommen z.B. Schularbeiten oder Förderkurse, Ergänzungsunterricht etc.). Zur Sicherheit sende ich den Gruppenplan nochmals mit.

Es ist wieder möglich, Schüler*innen zur Betreuung an Tagen ohne Unterricht anzumelden.
Die Anmeldungen der letzten Woche werden seitens der Schule fortgeschrieben. Sollten Sie
eine Veränderung wünschen, schreiben Sie bitte ein Mail an Herrn Mag. Fuchs unter
administration@billrothgymnasium.at. Wer seine Tochter/seinen Sohn neu anmelden
möchte, kann das beiliegende Formular verwenden.
Ab Montag wird für alle Schüler*innen der Flowflex-Test verwendet. Testtage sind Montag
und Mittwoch. Freitag nur dann, wenn zum Beispiel ein Förderkurs oder eine Schularbeit an
diesem Tag stattfindet.

Auch die Tagesbetreuung kann wieder besucht werden und der Mittagstisch steht für alle
Kinder, die in der Tagesbetreuung angemeldet sind, zur Verfügung.
Nach wie vor darf der Sportunterricht (ausgenommen Schlechtwetter) nur im Freien stattfinden und in Straßenkleidung. Die Sportlehrer*innen werden sich aber bemühen, auch
diese Stunden wieder mit abwechslungsreicher Bewegung zu füllen.
Für den Musikunterricht gibt es eine Sing- und Musiziererlaubnis im Freien. Der Werkunterricht und auch der praktische Kochunterricht dürfen wieder in Präsenz stattfinden.
Das Abhalten der Zusatzkurse ist wieder erlaubt. Welche Kurse in Präsenz und welche online
stattfinden, sollten alle Schüler*innen bereits von ihren Lehrer*innen erfahren haben.
Das letzte Schuljahr für unsere Schüler*innen der achten Klassen ist sehr bald vorbei. Ab
dem 3. Mai 2021 findet dann Ergänzungsunterricht statt. Wir haben lange überlegt, wie wir
diesen gestalten könnten, dass er möglichst gut auf die Reifeprüfung vorbereitet und trotzdem die Infektionsgefahr vor der Matura nicht unnötig erhöht. Letztlich sind wir zu dem Entschluss gekommen, dass der Ergänzungsunterricht bis 7. Mai 2021 jedenfalls in Präsenz stattfindet und ab dem 10. Mai 2021 auch online stattfinden darf. Die Lehrer*innen werden dies
mit den Kandidat*innen besprechen.
Zu allen Prüfungen der Reifeprüfung müssen alle Beteiligten immer frisch getestet sein. Vor
der schriftlichen Reifeprüfung empfehle ich daher sehr eindringlich, sich nicht auf den Test
in der Schule zu verlassen, sondern an der Aktion „Alles gurgelt“ zeitgerecht teilzunehmen.
Es handelt sich bei dieser Aktion um einen PCR-Test, der deutlich genauer ist, als die Antigen-Tests und zusätzlich erfährt man zeitgerecht, wenn ein Problem auftaucht und kann
eventuell auch nochmals nachtesten. Wichtig ist dabei natürlich, dass man den Testprozess
rechtzeitig beginnt. Die Gurgeltests gelten 72 Stunden ab Probenentnahme. Der Test muss
daher so angelegt werden, dass mit den 72 Stunden auch die gesamte Schreibzeit der Klausur abgedeckt wird.
Die Leistungsbeurteilung für alle Klassen wird sich aus der Beurteilung des ersten Semesters, der Mitarbeit (Stundenwiederholungen, Vokabeltests, Hausübungen, Arbeitsaufträgen
etc.) und in den Schularbeitsfächern zusätzlich der Schularbeit zusammensetzen. In vielen
Klassen hat sich unterdessen der Hybridunterricht als gut machbar erwiesen. Dort, wo er angeboten wird, gibt es natürlich die Verpflichtung zur Teilnahme auch von zuhause aus. Sollte
man in einer Online-Stunde fehlen, muss dafür eine Entschuldigung vorgelegt werden, als
hätte man eine Stunde Präsenzunterricht versäumt.
Ich verstehe den Wunsch alle Schulpartner*innen nach normalem Unterricht in Klassengröße an fünf Tagen die Woche, sportlichen Teamaktivitäten, Schulveranstaltungen und allem, was das Schulleben bunt macht und teile diesen. In der derzeitigen Situation ist das
aber leider nicht so bald zu erwarten und so wünsche ich uns allen viel Durchhaltevermögen
und auch Freude daran, dass es wenigstens überhaupt wieder Präsenzunterricht gibt.

Mit besten Grüßen
HR Mag. Ursula Madl e.h.

