
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Eltern – INFO 04.05.2020 
 
Sehr geehrte Eltern / Erziehungsberechtigte, ich hoffe diese Zeilen erreichen Sie bei bester 
Gesundheit.  
 
„Aufsperren ist schwieriger als Zusperren“ – Die Richtigkeit dieses von PolitikerInnen zuletzt 
öfter verwendeten Satzes scheint sich jetzt zu bestätigen. Seit der Pressekonferenz von BM 
Faßmann zum „Stufenweise Hochfahren der Schulen“ verging kein Tag, an dem nicht 
reihenweise Anfragen eingetroffen sind. Leider war es – und ist es teilweise bis heute – nicht 
möglich, auf alle Fragen, die Eltern und SchülerInnen bewegen, Antworten zu finden. 
 
Unter diesen erschwerten Bedingungen war es für uns als Schule zu jederzeit wichtig, einen 
guten Weg zu finden, der trotz der räumlichen Gegebenheiten gewährleistet, dass wir alle 
Voraussetzungen schaffen, für die uns anvertrauten Jugendlichen die größtmöglichen 
hygienischen Standards zu schaffen. Nur so ist es möglich, dass Sie – sehr geehrte Eltern / 
Erziehungsberechtigte – Ihr Kind wieder beruhigt in unsere Obhut übergeben können.  
 
Wir haben uns dazu entschieden, die Informationen zur Schulöffnung in Etappen an Sie 
heranzutragen. In diesem ersten Schreiben werde ich Sie über die Rahmenbedingungen 
informieren, die Ihnen und Ihren Kindern Planungssicherheit geben sollen: 
 

 Wir haben uns – analog zum Vorschlag des BMBWF – dazu entschieden, die Klassen 
alphabetisch zu teilen. Bedingt durch die Verarbeitung der Daten über 
Schülerverwaltungsprogramme ist dies auch die einzig sinnvolle Lösung! 

 Besteht die Klasse aus einer ungeraden Zahl an SchülerInnen, dann ist die erste 
Gruppe die größere Die Klassengruppen werden schulintern mit X und Y bezeichnet: 
z.B: 1aX und 1aY 

 Da es einen Schichtbetrieb in den Schulen geben muss, haben wir uns dazu 
entschieden, einen täglichen Wechsel der Gruppen durchzuführen. Die Gruppen –X 
jeder Klasse starten am Montag, die Gruppen –Y starten am Dienstag 
Die Unterrichtstage der Gruppe –X sind dementsprechend Montag – Mittwoch – Freitag 
– Dienstag – Donnerstag – Montag… 
Die Unterrichtstage der Gruppe –Y sind Dienstag – Donnerstag – Montag – Mittwoch – 
Freitag – Dienstag… 

 Das BMBWF (Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung) gestattet 
den SchülerInnen auch weiterhin ein Fernbleiben vom Unterricht, sofern die Eltern / 
Erziehungsberechtigten dies für sinnvoll und/oder notwendig erachten (z.B.: eine 
Person einer Risikogruppe gem. COVID-19 Bestimmungen lebt im gemeinsamen 
Haushalt,…). Dazu ist es jedoch notwendig, dass das vom BMBWF zur Verfügung 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

gestellte Formular, das diesem Mail angehängt ist, bis Mo, 11.5.2020 an die Direktion 
geschickt oder im Sekretariat abgegeben wird! 

 An den Tagen, an denen kein Regelunterricht für die jeweilige SchülerInnen-Gruppe 
vorgesehen ist, findet ein sogenannter „Hausübungstag“ statt. Das bedeutet, dass an 
diesem Tag neben den Hausübungen auch weitere Arbeitsblätter udgl. vervollständig 
werden sollten. LehrerInnen, die einer Risikogruppe angehören, dürfen weiter nicht 
unterrichten – sie schicken wie in den letzten Wochen auch weiter Unterlagen zum 
distance learning, die ebenfalls an diesen Tagen bearbeitet werden sollten. 

 Eltern / Erziehungsberechtigte, die Ihre Kinder an den „Hausübungstagen“ in die Schule 
schicken möchten, müssen die SchülerInnen dazu anmelden! Dazu wurde seitens des 
BMBWF ebenfalls ein Formular zur Verfügung gestellt, das diesem Schreiben 
angehängt ist. 

 Ein geplanter Schulbesuch ab 18.5.2020 ist jedenfalls bis Mo, 11.5.2020 mittels 
angehängtem Anmeldeschein entweder per Mail an die Direktion oder durch Abgabe 
im Sekretariat anzukündigen: 

- Variante U: ein „JA“ ist dann anzukreuzen, wenn der Schüler / die Schülerin 
nur an den Unterrichtstagen die Schule besuchen wird 

- Variante U + H: „JA“ ist dann anzukreuzen, wenn der Schüler / die Schülerin 
an den Unterrichts- und auch an Hausübungstagen die Schule besuchen wird 

- Variante N: ist dann anzukreuzen, wenn der Schüler / die Schülerin auch die 
Nachmittagsbetreuung besuchen wird – Achtung: diese Variante ist nur für 
Kinder möglich, die auch bisher bereits die NMB besucht haben – 
Neuanmeldungen können nicht berücksichtigt werden! 

Eine Detailerfassung bzgl. der Anwesenheit an Hausübungstagen und/oder zur 
tageweisen Teilnahme an der NMB folgt zeitnah! 

 Der Neustart des Unterrichts erfolgt für die 1. – 4. Klassen ab Montag, 18.5.2020, für 
die 5. – 7. Klassen ab Mittwoch, 3.6.2020 

 Unterrichtszeiten für die 1. und 2.Klassen: 08:00 – 12:50 Uhr 

 Unterrichtszeiten für die 3. bis 7. Klassen: 09:00 – 13:50 Uhr 
 
Dieser organisatorische Rahmen sollte Ihnen und Ihren Kindern Planungssicherheit für die 
kommenden Wochen bis zum Beginn der Sommerferien geben. Für Montag, 11.5.2020 
kündige ich bereits jetzt die nächste Information an – dann werden die Stundenpläne und 
weitere Infos zum Unterricht bekanntgegeben werden. Ein drittes Informationsschreiben folgt 
am Freitag, 15.5.2020 – darin sind dann sämtliche notwendigen Hygienemaßnahmen für den 
Schulneustart enthalten. 
In der Zwischenzeit wünsche ich Ihnen alles erdenklich Gute, bleiben Sie gesund 
 
Mag. Peter Brugger e.h. 


