
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Eltern-Information von Do, 3.12.2020 
 
Sehr geehrte Eltern, sehr geehrte Erziehungsberechtigte!  
 
Wie Sie sicher den Medien entnommen haben, findet ab Mittwoch, 9.12.2020, wieder 
Präsenzunterricht lt. Stundenplan für alle SchülerInnen der Unterstufe sowie der 
Abschlussklassen statt. Zusätzlich gibt es Präsenzunterricht auch für die 5., 6. und 7. Klassen 
nach Maßgabe und Einteilung (etwa im Labor oder in jenen Fächern, in denen zeitnah 
Schularbeiten stattfinden – die Info dazu erfolgt über die Wochenpläne).  
 
Grundsätzliches: 
 

• Das Schulhaus ist für SchülerInnen ab 07:30 Uhr geöffnet und kann über beide 
Eingänge (Schopenhauerstraße und Leitermayergasse) betreten werden! 

 

• Der Präsenzunterricht erfolgt gem. der bereits bisher geltenden Hygienestandards – 
zusätzlich müssen alle Personen im Schulhaus zu jeder Zeit einen Mund-Nasen-
Schutz tragen. Der MN-Schutz darf nur während der Einnahme von Speisen und/oder 
Getränken abgenommen werden – das ist aber nur sitzend im Klassenzimmer und/oder 
Speisesaal gestattet, sofern ein Mindestabstand zu den Sitznachbarn eingehalten wird 
 

• Der Unterricht startet für alle anwesenden Klassen um 08:00 Uhr! Die 
Unterrichtsstunden dauern jeweils 55 min und während dieser Zeit ist verbindlich eine 
Pause vorgesehen – so wird vermieden, dass sich zu viele Personen auf den engen 
Gängen und in den Stiegenhäusern treffen; die Nebenstiegenhäuser sind geöffnet! 
 

• Während der Unterrichtsstunden muss gelüftet werden – es ist unbedingt 
entsprechende Kleidung (ggf. auch eine Kopfbedeckung) mitzubringen! 
 

• Schulveranstaltungen und Schulbezogene Veranstaltungen sind bis auf Weiteres 
ausgesetzt! 
 

• Der Besuch schulfremder Personen im Haus ist nicht gestattet! 
 

• Elterngespräche dürfen bis auf Weiteres nur im Wege der elektronischen 
Kommunikation stattfinden. 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Unterricht in Bewegung und Sport: 
 

• Grundsätzlich soll dieser Unterricht – sofern es das Wetter zulässt – im Freien in 
Straßenkleidung stattfinden  

• Die Benutzung der Garderoben ist nicht gestattet  

• Findet der Sportunterricht in den Turnhallen statt, dann sind Kontaktsportarten nicht 
zulässig 

• Theorieunterricht in der Klasse ist möglich 
 

 
Unterricht in Musik: 
 

• Singen und Musizieren mit Blasinstrumenten ist untersagt 

• Die gemeinsame Nutzung von Instrumenten ist zu vermeiden 
 
 
Unverbindliche Übungen: 
 

• UÜ dürfen grundsätzlich in digitaler Form oder, unter Einhaltung der 
Hygienevorschriften, auch in Präsenz stattfinden; UÜ dürfen aber auch geblockt zu 
einem späteren Zeitpunkt nachgeholt werden – die SchülerInnen finden Hinweise bzgl. 
der Durchführung in WEB-UNTIS 

 
 
Schularbeiten und Tests: 
 

• Termine dazu werden den SchülerInnen am Freitag, 4.12.2020, durch die 
KlassenvorständInnen übermittelt 

• Pro Gegenstand findet im 1. Semester nur 1 Schularbeit statt 

• Tests sind nur dann vorgesehen, wenn sie zur sicheren Leistungsfeststellung unbedingt 
erforderlich sind 

• Checkup’s und andere schriftliche Formen der Leistungsfeststellung sind mit Bedacht 
durchzuführen 

 
 
 
 
Beste Grüße und bleiben Sie gesund 
Mag. Peter Brugger, Direktor 


