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INFORMATIONEN DER SCHULLEITUNG VOM 17.01.2021 

 

 

Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte!  

 
Bezugnehmend auf die heutigen Pressekonferenzen von Bundeskanzler, Gesundheitsminister, 

Bildungsminister, Vertretern der Bundesländer sowie Experten, darf ich Sie zur aktuellen 

schulischen Situation wie folgt informieren: 

Der allgemeine Lockdown wird in Österreich aufgrund der angespannten epidemiologischen 

Lage zumindest bis zum 07.02.2021 verlängert. Entgegen bisheriger Pläne bleibt auch der 

Fernunterricht bis zum letzten Schultag vor den Semesterferien (05.02.2021) aufrecht. Der 

steirische Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer hat auch verkündet, dass die steirischen 

Semesterferien um eine Woche vorverlegt werden, was auch Bildungsminister Faßmann 

bestätigt hat. Das heißt, dass der letzte Schultag des 1. Semesters der Freitag, 05.02.2021, ist. 

Die Semesterferien sind von 08. - 14.02.2021. Das 2.Semester beginnt demnach bereits am 

15.02.2021. Geplant ist wieder ein Präsenzunterricht ab dem 15.02.2021, wobei die 

organisatorischen Details noch nicht restlos geklärt sind. Als sicher gilt, dass die schon in 

meinem Schreiben vom 09.01.2021 angekündigten Antigen-Selbsttests zumindest einmal 

wöchentlich kommen werden. Ein „Schichtbetrieb“ bei gleichzeitiger Anwesenheit von jeweils 

der Hälfte der Klasse, wobei sich zwei Gruppen tageweise abwechseln, gilt als wahrscheinlich. 

Bis zum 05.02.2021 ist wieder die Inanspruchnahme der „Notbetreuung“ an der Schule für Ihre 

Kinder möglich, wobei auch der Bildungsminister darauf verwiesen hat, dass es wichtig ist, um 

die Pandemie möglichst effizient bekämpfen zu können, die Mobilitäten so stark wie möglich 

einzuschränken. Bringen Sie daher Ihre Kinder nur dann in die Schule, wenn für Sie eine 

andere Organisation der Betreuung nicht möglich ist. 

Sobald weitere bzw. genauere Informationen vorliegen, werde ich mich wieder an Sie wenden.  

Ich danke Ihnen, Ihren Kindern und Familien für die gute Zusammenarbeit, das Mittragen dieser 

für uns alle nicht angenehmen Maßnahmen und die Unterstützung und den Zusammenhalt!  

Gemeinsam werden wir auch diese Zeit gut bewältigen! Alles Gute! 

 

Mit herzlichen Grüßen 

Dr. Gunter Pachatz, Direktor 


