
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Informationen zum Unterrichtsbeginn am 18.5.2020 (Unterstufe) bzw. am 3.6.2020 (Oberstufe)  

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

   3. bis 7. Klassen: 09:00 Uhr – 13:50 Uhr 

Um einen Stau von ankommenden SchülerInnen am Haupteingang zu vermeiden, ist das 

Schulgebäude für SchülerInnen ab 07:30 geöffnet.  

Für LehrerInnen ist in der Zeit zwischen 07:30 und 08:00 Uhr auch der Seiteneingang über die 

Leitermayergasse geöffnet! 

Um die bisherigen Anstrengungen, die (nahezu) alle Menschen in diesem Land durch Entbehrungen 

und Rücksichtnahme möglich gemacht haben, nicht mit einem Schlag wieder zu verwischen, ist es 

notwendig, dass an Orten, an denen sich mehr Menschen treffen, strikte Regeln eingehalten werden. 

Alle Personen, die die Schule betreten, haben sich unaufgefordert an folgende Richtlinien zu halten: 

  

 Wer sich krank fühlt und/oder Fieber hat, darf nicht in die Schule kommen 

 Unmittelbar nach dem Betreten der Schule werden die Hände desinfiziert 

 In der Schule ist ein Mund-Nasen-Schutz zu tragen (bitte mitbringen, wenn vorhanden!) 

 Nach der Desinfektion der Hände gehen die SchülerInnen direkt in die für sie vorbereiteten 

Klassenräume und dort zu ihrem Sitzplatz 

 Die Tische dürfen nicht verrückt werden (mind. 1 m Abstand muss gewährleistet sein) 

 Der Mund-Nasen-Schutz darf erst abgenommen werden, wenn LehrerInnen im Raum 

anwesend sind 

 Sobald der Platz verlassen wird, ist wieder der Mund-Nasen-Schutz zu tragen 

 Die Hände sind mehrfach täglich zu reinigen, dazu sind in jeder Klasse „Arztseife“ und Einweg-

Papierhandtücher vorbereitet 

 Die Unterrichtsräume sind stündlich zu lüften 

Folgende Raumänderungen wurden durchgeführt: 

o 6B Klasse  befindet sich im Raum der 8AB 

o 7A Klasse befindet sich im Teilungsraum Ost (TRO) 

o D-Förderunterricht  findet im Teilungsraum West statt (TRW) 

o REV Unterricht findet im TRW statt 

o F Unterricht  findet im Biologiesaal statt 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Der gesamte Unterricht einer Klasse findet in deren Stammraum statt – Sondersäle werden nicht 

benutzt! 

Der Aufenthalt auf den Gängen ist nicht gestattet (Ausnahme: Gang in/aus der Klasse bzw. WC-

Besuche) 

Geänderte Unterrichtssituation: 

 Keine Schulglocke (LehrerInnen eröffnen und schließen die Stunden) 

 Unterrichtseinheit dauert 55 Minuten – darin inkludiert ist eine „Pause“, die für Bewegung bzw. 

für ein Durchlüften der Räume genutzt werden soll 

 Die Benützung der WC’s muss in den Unterrichtsstunden erfolgen 

 Während der Zeit des LehrerInnen-Wechsels nach einer Stunde ist ein Mundschutz zu tragen 

und die SchülerInnen bleiben in dieser Zeit in den Klassenräumen 

 

 1. und 2. Klassen:  1: Stunde 08:00 – 08:55 

2. Stunde 09:00 – 09:55 

3. Stunde 10:00 – 10:55 

4. Stunde 11:00 – 11:55 

5. Stunde 12:00 – 12:50 

 

 3. – 7. Klassen: 1. Stunde 09:00 – 09:55 

2. Stunde 10:00 – 10:55 

3. Stunde 11:00 – 11:55 

4. Stunde 12:00 – 12:55 

5. Stunde 13:00 – 13:50 

 

 Nach Ende des Unterrichts ist das Schulhaus zügig zu verlassen 

 

Der Stundenplan-NEU ist ab sofort über WEB-UNTIS einzusehen! Die Gültigkeit beschränkt sich auf die 

oben angeführten 5 Stunden! Achtung: Wie oben angeführt, sind die Räume nicht korrekt abgebildet. 

In der Zeit zwischen 18.5.2020 (Unterrichtsstart der Unterstufe) und 29.5.2020 (Unterrichtsstart der 

Oberstufe) bleibt das distance learning für die OberstufenschülerInnen weiter aufrecht! 

Da es sein kann, dass aufgrund der neuen Situation manche Klassen in einzelnen Fächern keinen 

Unterricht mehr bis zum Schulschluss haben werden gilt folgende Vorgangsweise: 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 Die LehrerInnen betroffener Fächer informieren die SchülerInnen der Unterstufe bis Mi, 

20.5.2020 und die SchülerInnen der Oberstufe bis Fr, 5.6.2020 über den Notenstand – ggf. muss 

den SchülerInnen die Gelegenheit zu einer „Wunschprüfung“ eingeräumt werden! 

 Notenschluss für alle Klassen: derzeit noch nicht bekannt 

 Notenkonferenz für alle Klassen: derzeit noch nicht bekannt  

 

 

Die Organisation der „Hausübungstage“ 

Grundsätzlich können sich alle SchülerInnen an den Tagen, an denen für sie kein Regelunterricht 

stattfindet, zu sogenannten „Hausübungstagen“ anmelden. 

Die Betreuung wird zu folgenden Zeiten angeboten: 08:00 – 12:50 Uhr 

Wir bitten darum, dass die SchülerInnen erst möglichst knapp vor 08:00 Uhr in der Schule eintreffen, 

um ein erhöhtes Personenaufkommen vor dem Haupteingang zu vermeiden! Es liegt im Ermessen der 

Eltern / Erziehungsberechtigten, an welchen Tagen und vor allem wie lange sie ihre Kinder zur 

Betreuung in die Schule schicken. 

Um Planungssicherheit bzgl. der Gruppeneinteilung zu erlangen, ist es unerlässlich, dass die Eltern / 

Erziehungsberechtigten die SchülerInnen wöchentlich über folgenden Link zur Betreuung anmelden:  

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=ZOY6tNhFk0y-
mBFWx1B2TeJ_p4akOSdCpWKc0in1DmRUQUVYODBCUTM5NUpZNjVDOFAzWkFMRklIUS4u 
 

Für die Woche von 18.5. – 22.5.2020 ist der Link ab sofort freigeschaltet! 

An den „Hausübungstagen“ werden die SchülerInnen dazu angehalten, unter Aufsicht von 

LehrerInnen, ihre Hausübungen bzw. Arbeitsaufträge zu bearbeiten. 

Da SchülerInnen verschiedener Klassen zu sogenannten „Hausübungsgruppen“ zusammengefasst 

werden, ist die Gruppeneinteilung im Eingangsbereich ausgehängt. 

 Die Hausübungsgruppe „AUF 1“ ist im PH-Saal eingerichtet 

 Die Hausübungsgruppe „AUF 2“ ist im BE-Saal eingerichtet 

 

 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=ZOY6tNhFk0y-mBFWx1B2TeJ_p4akOSdCpWKc0in1DmRUQUVYODBCUTM5NUpZNjVDOFAzWkFMRklIUS4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=ZOY6tNhFk0y-mBFWx1B2TeJ_p4akOSdCpWKc0in1DmRUQUVYODBCUTM5NUpZNjVDOFAzWkFMRklIUS4u


 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Die Organisation der Nachmittagsbetreuung (NMB) 

SchülerInnen, die auch bereits bisher für die NMB angemeldet waren, können ab 18.5.2020 wieder zu 

einer Betreuung am Nachmittag angemeldet werden. Grundsätzlich wurde diese Anmeldung bereits 

erhoben (siehe Anmeldeschein zum Schulneustart „Variante N“). Um auch dafür mehr 

Planungssicherheit zu gewinnen – vor allem darüber, an welchen Tagen die SchülerInnen wie lange 

bleiben – bitten wir um eine nochmalige Anmeldung unter folgendem Link: 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=ZOY6tNhFk0y-
mBFWx1B2TeJ_p4akOSdCpWKc0in1DmRUN05PUzJGSzRDT0ZERlgyM1FNRk83S1BaSi4u 
 

Auch dieser Link ist ab sofort freigeschaltet! 

Für SchülerInnen, die in der NMB angemeldet sind, gibt es ab 18.5.2020 auch wieder die Möglichkeit 

zu einem Mittagessen in der Schule! 

Da das Essen und dessen Verzehr den strengen Hygienerichtlinien nach COVID-19 entsprechen muss, 

ist es notwendig, dass die Anmeldung direkt über den Buffetbetreiber, die Firma Horvath, im Vorfeld 

erfolgt. Ab heute ist dazu ein Speiseplan, der bis zum Schulschluss reicht, auf unserer Homepage 

einzusehen. Die SchülerInnen sitzen zum Essen auf Einzeltischen im Mehrzwecksaal! Auch hier gilt, 

dass bis zur Essenseinnahme am Tisch ein Nasen-Mund-Schutz getragen werden muss. 

 

Das Schulbuffet in Zeiten von COVID-19 

Da unsere SchülerInnen für mehrere Stunden in der Schule anwesend sind, ist es notwendig, dass die 

Möglichkeit zum Kauf von Speisen und Getränken geschaffen wird. Ein Buffetbetrieb, wie er bisher 

während der Pausen angeboten wurde, ist aufgrund der Hygienevorschriften und der Einhaltung des 

Abstandes nicht denkbar. 

Aus diesem Grund haben wir uns gemeinsam mit dem Buffetbetreiber darauf geeinigt, eine Bestellliste 

ausgewählter Speisen und Getränke auf der Homepage zu platzieren. Bitte drucken Sie den 

Bestellschein aus und senden ihn ausgefüllt an horvath.schop@gmail.com bzw. schreiben sie ein Mail 

mit dem Speisen- und Getränkewusch an diese Adresse. 

Die Bestellungen sind – aus organisatorischen Gründen – immer für eine Woche bis zum Freitag der 

Vorwoche möglich! Bestellungen für die Woche 18.5. – 22.5.2020 müssen also bis Fr, 15.5.2020 

erfolgen. 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=ZOY6tNhFk0y-mBFWx1B2TeJ_p4akOSdCpWKc0in1DmRUN05PUzJGSzRDT0ZERlgyM1FNRk83S1BaSi4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=ZOY6tNhFk0y-mBFWx1B2TeJ_p4akOSdCpWKc0in1DmRUN05PUzJGSzRDT0ZERlgyM1FNRk83S1BaSi4u
mailto:horvath.schop@gmail.com


 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Die bestellten Speisen und Getränke werden dann für jeden Tag frisch zubereitet und den SchülerInnen 

in die Klasse gebracht – so vermeiden wir auch hier ein Gedränge und eine Missachtung der 

Abstandsregeln direkt am Buffet. 

Die Bezahlung der Speisen und Getränke erfolgt bitte ausschließlich über die auf dem Bestellformular 

angeführte Kontonummer des Buffetbetreibers! 

 
Mag. Peter Brugger, Direktor 


