
 

23. März 2021 

Sehr geehrte Eltern! 

Die Zeit des ursprünglich angekündigten Endes des Schichtbetriebs mit Beginn der Osterfe-

rien endet und ich bin sicher, dass Sie erfahren wollen, wie es nach den Osterferien weiter-

geht. 

Leider gibt es seitens des Bildungsministeriums noch immer keine Verordnung dazu, aber 

seit heute eine kurze Notiz, aus der sich folgende zu erwartende Entscheidung annehmen 

lässt: 

 Die mittleren und höheren Schulen (also auch die Gymnasien) bleiben im Schichtbe-

trieb mit den zurzeit bereits bekannten Gruppen. 

 Es beginnt am Dienstag nach Ostern Gruppe A, Gruppe B hat dann Ihren ersten Prä-

senztag am Mittwoch. 



 

 Wie lange der Schichtbetrieb bleibt, wird sich zeigen. Zur Sicherheit schicke ich die 

Tabelle bis Schulschluss mit – allerdings verbunden mit der Hoffnung, dass der 

Schichtbetrieb früher in einen normalen Präsenzunterricht übergeht. 

 Verschärft werden angeblich die Quarantäneverordnungen für Klassen, in welchen 

eine Schülerin/ein Schüler einen positiven Covid-19-PCR-Test hat: in Volksschulen 

wird bereits bei einem erkrankten Kind die Klasse in Quarantäne geschickt. An Gym-

nasien gilt derzeit noch, dass dieser Umstand erst bei zwei erkrankten Kindern ein-

tritt. 

 Wie sich der Sportunterricht gestalten wird, ist noch ungewiss. Ich habe aber alle 

Lehrer*innen aus Bewegung und Sport gebeten, dass sie Informationen über nötige 

Ausrüstung (z.B. festes Schuhwerk) spätestens 48 Stunden vor dem Unterricht be-

kanntgeben. 

 Eltern, die ihre Kinder bereits bisher zur Betreuung angemeldet hatten, müssen Herrn  

Mag. Fuchs (administration@billrothgymnasium.at) nur dann verständigen, wenn sie 

die Betreuung nach Ostern nicht mehr wünschen. 

 Eltern, deren Kinder bisher nicht zur Betreuung angemeldet waren und ihre Kinder 

jetzt anmelden wollen, schicken das beigefügte Formular ausgefüllt bitte bis Freitag, 

26. März 2021, 10:00 Uhr, an Herrn Mag. Fuchs  

(administration@billrothgymnasium.at). 

Viele Details sind noch offen, aber ich denke es ist wichtig, dass Sie einmal über die Grundor-

ganisation möglichst früh Bescheid wissen. Wie sich die Situation weiterentwickelt hängt 

hauptsächlich davon ab, wie sich die Infektionszahlen in Wien entwickeln. In diesem Zusam-

menhang möchte ich nochmals daran erinnern, dass die Schule sofort informiert werden 

muss, wenn im Kreis Ihrer Familie eine Infektion oder eine K1-Situation auftritt. Bitte schrei-

ben Sie in diesem Fall ein Mail an direktion@billrothgymnasium.at und schicken nach Mög-

lichkeit offizielle Informationen über die Länge der Quarantäne etc. mit. 

Wir alle hofften, dass mit Eintritt des Frühlings die Einschränkungen gelockert werden kön-

nen. Leider ist dies nicht der Fall. Mit Fortschreiten der Anzahl der Geimpften wird die Situa-

tion aber gewiss besser werden.  

Mit den besten Wünschen für eine hoffentlich trotzdem entspannende Osterwoche ver-

bleibe ich 

 

mit besten Grüßen 

HR Mag. Ursula Madl e.h. 

Direktorin 
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