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INFORMATIONEN DER SCHULLEITUNG VOM 04.05.2020 

 

 

Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte! 

 

Ich darf mich heute wieder mit aktuellen Informationen zum gegenwärtigen Stand der 

„coronabedingten“ schulischen Situation an Sie wenden und Ihnen Folgendes mitteilen: 

 

Ergänzend zu meinem Schreiben vom 27.04.2020 darf ich Ihnen nunmehr mitteilen, dass die 

Organisationspläne für den Präsenzunterricht der Unterstufe ab 18.05.2020 

fertiggestellt sind.  

Wie kommt mein Kind in das Schulgebäude? 

Aufgrund der innerstädtischen Lage unserer Schule fehlen ausreichend große Flächen, in 

denen sich die Kinder bei der Ankunft vor oder am Schulgelände unter Einhaltung der 

Hygienebestimmungen (Abstandsregeln) sammeln können. Ich bitte Sie, hier mitzuhelfen, 

damit Ihre Kinder auch vor dem Betreten des Schulgebäudes die Abstände (mind. 1m) zu den 

anderen eintreffenden Kindern einhalten können. Die Kinder werden über ein Leitsystem auf 

mehreren Wegen über den Hofzugang in unser Schulgelände geleitet und dann auf 

voraussichtlich sieben verschiedenen Wegen in das Schulgebäude geführt. Dazu werden Sie 

zeitgerecht eine Diagrammdarstellung bekommen, der zu entnehmen ist, welche Klasse 

welche Wege zu nehmen hat. Die genaue Gruppeneinteilung Ihrer Kinder (Gruppe A oder 

Gruppe B), d.h. an welchen Tagen Ihr Kind Präsenzunterricht hat und welchen Weg es ins 

Schulgebäude genau nehmen muss, wird Ihnen durch die Klassenvorstände mitgeteilt. Die 

Klassenvorstände werden von Ihnen auch folgende Informationen erbitten:  

Geht mein Kind in den Präsenzunterricht in die Schule? Falls ja, benötigt es an den Tagen, 

an denen es nicht in der Schule ist (das sind die Tage, an denen die jeweils zweite Gruppe 

Unterricht hat), eine Betreuung in der Schule? Lesen Sie dazu bitte die letzte Seite dieses 

Briefes mit den genauen Fragestellungen. Die Antworten an die Klassenvorstände 

benötigen wir bitte bis spätestens 07.05.2020. 

Wie funktioniert der Präsenzunterricht? 

Der Unterricht findet grundsätzlich laut Stundenplan bzw. Supplierplan statt. Die 

Gegenstände „Bewegung und Sport“ und „Musikerziehung“ sowie der Nachmittagsunterricht 

finden bis Ende des Schuljahres voraussichtlich nicht statt. 

Durch das Prinzip der „Ausdünnung“ befindet sich maximal immer nur die Hälfte der Kinder in 

den Klassenzimmern im Unterricht, d.h. jeweils die halbe Klasse (siehe Gruppeneinteilung) 

wechselt sich im „Schichtbetrieb“ ab. Der Lernstoff, der im Regelschulbetrieb in einer Woche 

unterrichtet wird, wird daher jetzt für das jeweilige Kind innerhalb von zwei Wochen 

unterrichtet. Während die eine Gruppe Unterricht in der Schule hat, hat die andere keinen 

Unterricht und ist im Idealfall zu Hause, um Hausübungen etc. bearbeiten zu können. Falls 



jemand die Kinder zu Hause gar nicht betreuen kann, bitten wir, uns dies rechtzeitig 

mitzuteilen (siehe oben). Da es aber dem Prinzip der Ausdünnung widerspricht und wir es 

auch mit unseren räumlichen und personellen Ressourcen nicht schaffen werden, Unterricht 

für die halbe Klasse zu machen und gleichzeitig die andere Hälfte in anderen Räumen zu 

betreuen (und gleichzeitig die Maturanten in wieder anderen Räumen zu unterrichten), bitte 

ich Sie, diese Betreuung als Notbetreuung zu sehen. Für derartige Notfälle stehen wir aber 

natürlich zur Verfügung. Ob und wenn ja, wie die „schulische Tagesbetreuung“ 

(Nachmittagsbetreuung) stattfinden wird, ist derzeit noch nicht geklärt. Auch da folgen noch 

genauere Informationen. 

Wie kommen die Noten zustande?  

Die Noten für das Jahreszeugnis Ihres Kindes ergeben sich in erster Linie aus der Note der 

Schulnachricht („Semesterzeugnis“) sowie den Leistungen, die bis zum 16.03.2020 erbracht 

wurden. Alle Leistungen, die danach im Fernunterricht und dann im noch folgenden 

Präsenzunterricht erbracht wurden und werden, zählen als Mitarbeitsleistung und fließen so 

in die Gesamtnote ein. Schularbeiten werden keine mehr geschrieben. Sollte ihr Kind 

zwischen zwei Noten stehen oder seine Note verbessern wollen, gibt es die Möglichkeit einer 

Prüfung im Rahmen des Präsenzunterrichts an der Schule. Sollte Ihr Kind nicht am 

Präsenzunterricht teilnehmen können, wird es bei Erbringen der dann von zu Hause aus zu 

erfüllenden Arbeitsaufträge keine Nachteile hinsichtlich der Leistungsbeurteilung haben. Wie 

genau die Regelung der Art des Unterrichts für Kinder aussieht, die nicht in der Schule sind, 

wird in Kürze bekannt gegeben. Die entsprechenden ministeriellen Erlässe sind in 

Vorbereitung. Es ist allerdings davon auszugehen, dass der Fernunterricht in der jetzigen 

Form und dem jetzigen Ausmaß ab 18.05.2020 nicht mehr vollumfänglich möglich sein wird, 

da ja die betroffenen Lehrerinnen und Lehrer dann parallel die Unterstufenkinder in der 

Schule, die Oberstufenkinder voraussichtlich bis zum 03.06.2020 noch im Fernunterricht und 

auch die in der Schule anwesenden Maturantinnen und Maturanten unterrichten werden. 

Sobald hier Details vorliegen, werde ich diese umgehend mitteilen.  

Muss mein Kind in den Präsenzunterricht in die Schule? 

Ab 18.05.2020 wird der Fernunterricht wieder durch den Präsenzunterricht ersetzt. Sollte Ihr 

Kind einer Risikogruppe angehören oder Sie Sorge in gesundheitlicher Hinsicht um Ihr Kind 

und/oder auch Familienangehörige haben, ist das Fehlen Ihres Kindes entschuldigt. Diese 

Information ist bitte den Klassenvorständen mitzuteilen (siehe oben).  

Einhaltung der Hygienevorschriften: 

Wir werden versuchen, die ministeriellen Hygienemaßnahmen bestmöglich umzusetzen und 

alles in unseren Kräften Stehende tun, um die Einhaltung dieser sicherstellen zu können. Das 

beginnt mit der Lenkung der Schülerströme bei der Ankunft der Kinder in der Schule bzw. 

beim Verlassen der Schule, der Einhaltung der Hygienemaßnahmen in der Schule usw. Bitte 

geben Sie Ihren Kindern jedenfalls einen Mund-Nasen-Schutz (MNS) mit, der vor Betreten 

des Schulgebäudes angelegt werden muss. Weiters werden Ihre Kinder beim jeweiligen für 

das Kind vorgesehenen Eingang in die Schule eine Desinfektionsstation vorfinden, wo sie 

sich die Hände desinfizieren müssen. Der MNS ist dann im Schulgebäude zu tragen, außer 

während des Unterrichts im Klassenzimmer. Die Abstandsregel ist im gesamten 

Schulgebäude und Schulgelände einzuhalten (mindestens 1 Meter Abstand). Die Lehrerinnen 

und Lehrer, die die Kinder an deren ersten Schultag in der ersten Unterrichtsstunde haben 



werden, werden mit den Kindern noch einmal ganz genau die Hygienevorschriften 

besprechen. 

Bitte beachten Sie auch, dass Sie nur mehr nach vorheriger Terminvereinbarung mit der 

Schule das Schulgebäude betreten dürfen und dass das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes 

in der Schule verpflichtend ist. 

Wie ist die Situation in öffentlichen Verkehrsmitteln? 

Gesundheitsminister Anschober hat mit Wirksamkeit von 01.05.2020 verordnet (COVID-19-

Lockerungsverordnung, §1, Abs.3): „Im Massenbeförderungsmittel ist gegenüber Personen, 

die nicht im gemeinsamen Haushalt leben, ein Abstand von mindestens einem Meter 

einzuhalten und eine den Mund- und Nasenbereich abdeckende mechanische 

Schutzvorrichtung zu tragen. Ist auf Grund der Anzahl der Fahrgäste sowie beim Ein- und 

Aussteigen die Einhaltung des Abstandes von mindestens einem Meter nicht möglich, kann 

davon ausnahmsweise abgewichen werden.“ Ich möchte Sie abschließend bitten, dafür 

Sorge zu tragen, dass Ihr Kind auch auf dem Schulweg bestmöglich geschützt ist. 

Mit herzlichen Grüßen und den besten Wünschen 

Dr. Gunter Pachatz, Direktor 

  



Abfrage bezüglich Anwesenheit beim Präsenzunterricht bzw. Betreuungsbedarf: 

 

Bitte bis spätestens 07.05.2020 den Klassenvorständen zu übermitteln: 

 

Mein Kind (Vor- und Zuname)_____________________________________, Klasse_______ 

 

⃝ kommt ab 18.05.2020 nicht in den Präsenzunterricht in die Schule, weil 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

⃝ kommt ab 18.05.2020 in den Präsenzunterricht in die Schule. 

 

⃝ benötigt ab 18.05.2020 an den Tagen, an denen für mein Kind kein Unterricht stattfindet, 

keine Notbetreuung in der Schule. 

 

⃝ benötigt ab 18.05.2020 an den Tagen, an denen für mein Kind kein Unterricht stattfindet, 

eine Notbetreuung an folgenden Tagen und zu folgenden Zeiten: 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

 

__________________________________________________ 

Datum, Unterschrift d. Erziehungsberechtigten 

 

 

Folgendes möchte ich sonst noch fragen/sagen: 

 

 


