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BG und BRG 8010 Graz, Pestalozzistraße 5 
SKZ: 601196 

Tel. : +43 5 0248-016, Fax: DW 999, e-mail: office@pestalozzi.at 

 

 

INFORMATIONEN DER SCHULLEITUNG VOM 02.11.2020 

 

Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte! Liebe Schülerinnen und Schüler! 

 

Die Bundesregierung hat mit Wirksamkeit vom 03.11.2020 einen neuerlichen Lockdown 

verkündet, der vorerst bis 30.11.2020 gelten soll. Weiters wird die sogenannte „Schulampel“ 

mit 03.11.2020 auf „Orange“ gestellt. Dadurch ändern sich mehrere Dinge, die für die 

Unterstufe und Oberstufe unterschiedlich sein können. Die Oberstufe hat ab dem 03.11.2020 

Fernunterricht, die Unterstufe kommt ganz normal in den Präsenzunterricht an der Schule. 

 

Für die Oberstufe gilt: 

 

 Wie sieht der Fernunterricht für die Oberstufe ab 03.11.2020 konkret aus? 
Grundsätzlich findet der Unterricht als Fernunterricht („Distance Learning“) für alle 

Oberstufenklassen statt. Dabei bleibt der bestehende Stundenplan aufrecht. D.h. alle 

Kolleg*innen nehmen in diesen Stunden mit den Klassen zunächst über MS-Teams 

Kontakt auf und entscheiden dann nach pädagogischer Sinnhaftigkeit, ob die ganze 

Stunde weiter als MS-Teams-Sitzung abgehalten wird, der Teams-Chat verwendet 

wird und/oder die Übermittlung der Aufgabenstellungen besprochen wird. Das 

Kommunikationsmittel ist MS -Teams (Abhalten der Stunden, Chat). In jedem 

Unterrichtsraum (Klassen und Sonderunterrichtsräume) stehen Computer und 

Kameras für die MS-Teams-Sitzungen für die Lehrkräfte zur Verfügung. Sollte jemand 

Aufgabenstellungen in Moodle zur Verfügung stellen und das Email nutzen wollen, ist 

das zusätzlich möglich. Wie dem gestern vom Ministerium übermittelten 

Informationsschreiben zu entnehmen und bei der heutigen Pressekonferenz des 

Bildungsministers zu erfahren war, gibt es auch die Möglichkeit, anlassbezogen und 

bei pädagogischer Notwendigkeit Schülergruppen in die Schule zu holen. Das kann 

z.B. eine kleinere Schülergruppe (max. 9 Personen) einer Klasse sein, die z.B. für eine 

Konversationseinheit kommt oder eine ganze Klasse zum Schreiben von 

Schularbeiten. Bei dieser Art von Präsenzunterricht, die der Ausnahmefall sein sollte, 

gelten allerdings folgende ministerielle Vorgaben: 

a. Mindestabstand zwischen den Arbeitsplätzen von 2 Meter (d.h. der Unterricht 
wird in geeigneten großen Räumen stattfinden, an jedem Tisch sitzt nur eine 
Person). 

b. Es herrscht während des gesamten Präsenzunterrichts für die Oberstufenkinder 
Maskenpflicht. 

c. Wir müssen dafür sorgen, dass nicht mehr als 25% aller 
Oberstufenschüler*innen gleichzeitig in der Schule anwesend sind. 

 

 Schularbeitenregelung neu, Umgang mit Tests: Der Bildungsminister hat heute in 
der Pressekonferenz davon gesprochen, dass es ev. nur noch eine Schularbeit pro 
Semester und Fach geben könnte und dass die Schularbeiten, die bis 15.11.2020 
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vorgesehen sind, unter Einhaltung oben genannter Regeln in der Schule durchgeführt 
werden können. Schularbeiten, die danach terminisiert wurden, müssen verschoben 
werden. Dazu gibt es aber noch keine Verordnung, daher ist das mit Vorbehalt zu 
verstehen. 
Da wir aus epidemiologischen Gründen die Fluktuation der Oberstufenschüler*innen 
möglichst gering halten wollen, verzichten wir auf die Durchführung von Tests im 
Präsenzmodus im November 2020. 

 

 „Übergangstag“ Dienstag, 03.11.2020, Abholen von Sachen aus dem Spind 
(Oberstufe): 
Selbstverständlich ist es möglich, dass jene Schüler*innen der Oberstufe, die noch 

Sachen im Spind haben, diese auch abholen können. Um die gleichzeitige 

Anwesenheit der Oberstufe zu verhindern, gibt es genau festgelegte Zeiten, zu denen 

die Klassen in der Schule ihre Spinde leeren dürfen. Diese Zeiten (jeweils zu vollen 

Stunden) sind genau einzuhalten. Die Abholung ist für alle Oberstufenklassen nur 

morgen Dienstag möglich (Einzige Ausnahme: Jemand ist erkrankt und/oder in 

Quarantäne, dann bitte mit der Schule schriftlich an direktion@pestalozzi.at und im cc 

an manfred.leski@pestalozzi.at und an die Mailadresse des Klassenvorstands einen 

Abholtermin ausmachen). 

Im Zuge der Spindleerung können die Kinder dann auch noch mit den anwesenden 

Lehrer*innen Rücksprache halten. Folgende Zeiten gelten für folgende Klassen (inkl. 

Raumnummer und anwesende Lehrkraft): 

o 8 Uhr:   5A: RT ( Raum 210)          6C: VV (Raum 212)          7B: MS (Raum 304) 
o 9 Uhr:   5B: Loi (Raum 010)          6A: Petz (Raum 216)       8B: MS (Raum 311) 
o 10 Uhr: 7A: KM (Raum 303)         8A: LV (Raum 310) 
o 11 Uhr: 6B: Holz (Raum 211) 

 

 Computerleihgeräte für die Oberstufe:  
Alle Schüler*innen der Oberstufe, die bereits im Frühjahr Leihcomputer bekommen 

haben, können diese morgen im Zuge der Spindleerungen wieder ausgehändigt 

bekommen (bitte dazu den KV kontaktieren). Alle, die neuen Bedarf an Leihgeräten 

haben, sollen dieses vom Bildungsministerium bekommen (Details dazu sind noch 

nicht bekannt und folgen). 

 

 

Für die Unterstufe bzw. generell gilt: 

 

 Eintreffen in der Schule und Verlassen der Schule: 
Die geltenden Regeln beim Eintreffen und Verlassen der Schule (unterschiedliche 

Zugangswege, zeitlich gestaffelter Unterrichtsschluss) bleiben aufrecht. Auf Wunsch 

vieler Eltern und auch laut Aussage des Bildungsministers heute wollen wir bereits ab 

07:10 Uhr das Haus öffnen. Es werden Aufsichten ab diesem Zeitpunkt für jene 

Kinder zur Verfügung stehen, die keine Möglichkeit haben, erst ab 07:20 Uhr in die 

Schule zu kommen. Wir werden die Situation des diesbezüglichen Bedarfs evaluieren 

und die Regelung dann gegebenenfalls anpassen. Vor 07:10 Uhr kann die Schule 

jedenfalls nicht geöffnet werden. 
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 Pausenregelung neu:  
Um die Hygienevorschriften bestmöglich einhalten zu können, werden wir wieder (wie 

schon im Frühjahr) die gewohnte Pausenregelung aufheben. Es wird keine 

generellen Pausen für alle Kinder mehr geben. Der Pausengong wird wieder 

abgeschaltet, alle Lehrer*innen werden aber die Stunden zu den gewohnten 

Unterrichtszeiten beginnen und beenden. Dabei lösen die jeweiligen Lehrer*innen 

einander in den Klassen (in der Mitte der Pause) ab. Die Lehrer*innen werden den 

Kindern individuelle Pausen ermöglichen, in denen sie auch zum Buffet gehen 

können, das natürlich geöffnet sein wird. Jedes Kind wird so in Summe auf die 

Pausenzeit kommen, die es auch sonst hätte.  

 

 Schulveranstaltungen und Regelung bezüglich externer Personen bei „Orange“: 

Ab morgen (03.11.2020) gelten die diesbezüglichen Regelungen. Das bedeutet, dass 

keine externen Personen mehr in die Schule eingeladen werden dürfen (z.B. 

Referenten etc.), nur mehr jene, die für Reparaturen bzw. die Aufrechterhaltung des 

Betriebs erforderlich sind. Für Eltern gelten die Regeln wie bisher (z.B. Abholung 

erkrankter Kinder). Es gilt nach wie vor, dass sich alle schulfremden Personen in die 

Liste im Erdgeschoß eintragen müssen. Schulveranstaltungen (auch Lehrausgänge) 

sind ab 03.11.2020 nicht mehr möglich. Lediglich der Unterricht im Freien (ev. im Park) 

ist zulässig. 

 

 Sportunterricht bei Ampelfarbe „Orange“: 
Organisation: Der Klassenverband bleibt auch beim Unterricht in Bewegung und Sport 
bestehen (koedukativer Unterricht)!  Sportbekleidung: Unterricht erfolgt in 
Straßenkleidung – kein Umziehen in Umkleideräumen. Hygiene: Die durchgehende 
Einhaltung eines Zwei-Meter-Abstandes muss gewährleistet sein. Vor und nach der 
Sportausübung sind die Hände zu waschen oder zu desinfizieren. 
 

 Elternkontakt:  
Mehr denn je ist nur im äußersten Notfall ein persönliches Vorsprechen der Eltern in 

den Sprechstunden in der Schule und jedenfalls nur nach schriftlicher Voranmeldung 

möglich. Die KVs nützen für die Kommunikation mit den Eltern „Schoolfox“. Ansonsten 

bitte über Email, ev. Telefon kommunizieren. 

 

 Sonderregelung für die 4.Klassen: 
Aufgrund der epidemiologischen Situation ist es erforderlich, dass auch Schüler*innen 

unserer 4.Klassen bis auf weiteres auch an ihren Sitzplätzen während des Unterrichts 

einen eng anliegenden MNS tragen müssen. Das gilt auch für Lehrer*innen, die in 

diesen Klassen unterrichten. Der MNS darf in Stillarbeitsphasen abgenommen werden. 

 

 MNS-Tragepflicht in Mischgruppen: 
Ich erinnere daran, dass alle Schüler*innen, die in Mischgruppen unterrichtet werden, 

einen eng anliegenden MNS zu tragen haben. Generell sind nur noch eng anliegende 

MNS zulässig (also keine Gesichts- oder Kinnvisiere). 

 

 Schulclubkurse werden ausgesetzt: Bis auf weiteres werden die Schulclubkurse 
mehr stattfinden. 
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All diese Maßnahmen gelten vorerst bis 30.11.2020. 

Ich wünsche allen viel Kraft und Zuversicht und danke für das konsequente Mittragen dieser 

Maßnahmen! 

Alles Gute und liebe Grüße 

 

Dr. Gunter Pachatz, Direktor 

 


