
 

 

 

 

 

11. Mai 2021 

Sehr geehrte Eltern! 

Heute ist der Erlass zum Schulbetrieb ab dem 17. Mai 2021 eingetroffen. Die folgenden Informatio-
nen sind diesem entnommen und an die Gegebenheiten unseres Schulstandortes angepasst. 

Der Präsenzunterricht für alle Schüler*innen beginnt am 17. Mai 2021, der Schichtunterricht ist da-
mit vorerst einmal beendet. 

Hygiene und Schulorganisation 

Es bleiben alle Regeln aufrecht, die bisher bereits gegolten haben (Handdesinfektion, MNS für die 
Unterstufe, FFP-2-Maskenpflicht für die Oberstufe, Testpflicht an drei Tagen der Woche (Montag, 
Mittwoch, Freitag). Der 2-Meter-Abstand in der Klasse gilt nicht mehr – für die Pausen ist er aber im-
mer noch zu beachten. Von der Testpflicht ausgenommen sind nur Schüler*innen, die bereits an Co-
vid-19 erkrankt waren (ärztliches Attest nicht älter als 6 Monate) oder einen Antikörper-Befund 
(nicht älter als 3 Monate) vorweisen können. Bitte geben Sie Ihrer Tochter/Ihrem Sohn eine Kopie 
der Bestätigung immer mit, wenn es eine solche gibt – die Kinder sollen sie auch bei supplierenden 
Lehrer*innen vorweisen können (wenn diese den Test mit ihnen machen). Sollte Ihre Tochter/Ihr 
Sohn an einem der Testtage nicht anwesend gewesenen sein dann soll sie/er bitte verlässlich zu Frau 
Dr. Staudinger oder dem Sekretariat kommen, um den versäumten Test nachzuholen. 

Kontakt mit Erziehungsberechtigten 

Elterngespräche dürfen auch wieder persönlich stattfinden – empfohlen sind seitens des Bildungsmi-
nisteriums allerdings Videokonferenzen oder andere elektronische Kontakte. Sollten Sie ein persönli-
ches Gespräch wünschen, melden Sie sich bitte über WebUntis zur Sprechstunde an und kommen 
Sie nicht unangemeldet. Die Lehrer*innen werden während ihrer Sprechstunden laut Stundenplan 
erreichbar sein. 

Unterricht 

Der gesamte Unterricht findet wieder in Präsenz statt – auch Wahlpflichtfächer und Zusatzkurse. 
Für alle Unterrichtsstunden besteht Anwesenheitspflicht, auch für die Zusatzkurse, die gebucht wur-
den. 

Sportunterricht 

Der Sportunterricht findet wieder in Sportkleidung statt und nach Möglichkeit im Freien, ist aber im 
Turnsaal auch erlaubt. Beim Umziehen soll gut auf die Hygienebestimmungen geachtet werden. Aus 
diesem Grund muss beim Umziehen von den Schüler*innen noch der MNS oder die FFP2-Maske ge-
tragen werden. Die Lehrer*innen werden ein Auge auf die Garderobensituation haben (müssen) und 
daher während des Umziehens immer wieder auch einmal nachsehen. Selbstverständlich streng nach 
Geschlechtern geteilt. 

Alle Sportarten (also auch Fußball und andere Teamspiele) außer Akrobatik dürfen wieder unterrich-
tet werden. 

Musikunterricht 

Singen und Musizieren im Freien ist erlaubt. 



Werkunterricht 

Werkzeug wird nach Gebrauch desinfiziert.  

Schulveranstaltungen 

Eintägige Schulveranstaltungen oder schulbezogene Veranstaltungen ohne Übernachtung dürfen 
stattfinden. 

Leistungsfeststellungen 

Ziel der Leistungsfeststellung ist eine sichere Beurteilung. Versäumte Schularbeiten müssen nachge-
schrieben werden, weil sonst eine sichere Beurteilung (selbstständige schriftliche Arbeit) nicht mög-
lich ist. Werden oder wurden Termine zum Nachschreiben nicht wahrgenommen, wird eine Feststel-
lungsprüfung angesetzt. Eine solche Prüfung gibt es auch, wenn eine Schülerin/ein Schüler über ei-
nen längeren Zeitraum dem Unterricht ferngeblieben ist. Diese Prüfungen finden nach schriftlicher 
Verständigung ab der ersten Junihälfte statt. Bitte achten Sie darauf, dass Ihre Tochter/Ihr Sohn ei-
nen gültigen Covid-19-Test zur Prüfung mitbringt, sofern er/sie nicht an der Schule getestet werden 
soll. Ohne Vorlage eines Tests ist das Ablegen der Prüfung nicht möglich. 

Im Normalfall werden vor allem die geschriebenen Schularbeiten, die laufende Mitarbeit, schriftli-
che und mündliche Stundenwiederholungen und mündliche Prüfungen zur Leistungsfeststellung 
herangezogen.  

Tagesbetreuung 

Diese findet ganz normal statt. Der Mittagstisch bleibt den Schüler*innen der Tagesbetreuung vor-
behalten. Diese Maßnahme dient dem Schutz der Tagesbetreuungskinder vor starker Gruppendurch-
mischung und im Ernstfall der besseren Nachverfolgbarkeit von Infektionsketten. 

Reifeprüfung 

Die Durchführungsbestimmungen zur Reifeprüfung sind den Kandidat*innen bereits bekannt. 

Im Bildungsministerium denkt man gerade darüber nach, wie man das Abhalten der Maturafeiern 
erleichtern kann. Nach derzeitigem Stand der Dinge muss für Zusammenkünfte ab 50 Personen um 
Genehmigung bei der Bezirksverwaltung angesucht werden und ein entsprechendes Präventionskon-
zept für die Veranstaltung vorgelegt werden. Ich bemühe mich um eine schöne Feier für unsere  
Maturant*innen und bitte aber um Verständnis, dass die Familien wahrscheinlich wieder über  
Livestream dabei sein werden, so wie wir das auch im Vorjahr bereits gemacht haben. 

Ich freue mich, dass wir ab Montag wieder alle Schüler*innen an fünf Tagen die Woche im Haus ha-

ben werden. Es wird aber nach wie vor nötig sein, achtsam mit der Situation umzugehen, um das In-

fektionsgeschehen nicht wieder anzuheizen. In diesem Zusammenhang bitte ich Sie auch sehr verant-

wortungsvoll mit Auslandsreisen umzugehen – vor allem, wenn Sie in Hochinzidenzgebiete fahren. 

Bitte halten Sie sich an die dann geltenden Quarantänebestimmungen für die Rückreise und gefähr-

den Sie nicht unnötig die Mitschüler*innen und Lehrer*innen Ihrer Tochter/Ihres Sohnes. 

Ich bin sehr zuversichtlich, dass wir auch die letzten Meter der langen und anstrengenden Covid-19-

Strecke gut schaffen werden! 

Mit herzlichen Grüßen 

 

 

(HR Mag. Ursula Madl, Direktorin) 


