
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ELTERN und SCHÜLER_INNEN-INFO  
zum Schulbetrieb ab Mo, 08.02.2021 
 
Werte Eltern / Erziehungsberechtigte, liebe Schülerinnen und Schüler! 
 
Mit Montag, 08.02.2021 beginnt nicht nur das zweite Semester, sondern auch wieder eine Zeit 
des Präsenzunterrichts… Da der Unterricht COVID-19-bedingt aber nicht im vollen 
Klassenverband stattfinden kann, informiere ich hier über die weitere Vorgehensweise. Dabei 
ist zwischen Unter- und Oberstufe zu unterscheiden! Bitte nehmen Sie sich Zeit für die 
folgenden Informationen: 
 
Unterstufe 
 
Der Unterricht findet im Schichtbetrieb statt. Dazu sind die Klassen in zwei Gruppen (Gruppe 
A und Gruppe B) geteilt. Die Gruppe A besucht den Präsenzunterricht am Montag und 
Dienstag, am Mittwoch und Donnerstag sind die Schüler_innen der Gruppe B an der Schule. 
Am Freitag findet für beide Gruppen Distance Learning statt. 
Die Gruppen A und B tauschen wöchentlich ihre Präsenztage! 
 
Gruppeneinteilung: Die Klassen werden alphabetisch geteilt – wenn eine ungerade Zahl an 
Schüler_innen in der Klasse ist, dann ist die Gruppe B die größere Gruppe! 
ACHTUNG: Alle Schüler_innen, die Geschwister haben, die ebenfalls die 5. bis 8. Schulstufe 
besuchen, sind automatisch der Gruppe A zugeteilt! 
 
Was ist für den Schulbesuch wichtig? 

 Alle Schüler_innen tragen zu jeder Zeit im Schulgebäude einen Mund-Nasen-Schutz 

 Es dürfen nur jene Schüler_innen am Präsenzunterricht teilnehmen, die eine 
Einverständniserklärung mitbringen, aus der hervorgeht, dass sie zum anterio-nasalen 
Selbsttest („Nasenbohrertest“) bereit sind (die Einverständniserklärung ist nur bis zum 
14. Geburtstag vorzulegen!) 

 Die Testung findet einmal wöchentlich am jeweils ersten Tag des Schulbesuchs der 
Schüler_innen im Klassenverband statt 

 Zeigt der Selbsttest ein negatives Testergebnis, ist der weitere Schulbesuch in dieser 
Woche möglich 

 Zeigt der Selbsttest ein positives Testergebnis, müssen die positiv getesteten 
Schüler_innen nach Hause geschickt werden; die Eltern sind verpflichtet, unverzüglich 
nach erlangter Kenntnis eines positiven Testergebnisses die Gesundheitshotline unter 
1450 anzurufen; aus diesem Grund ist es wünschenswert, dass zumindest eine 
erziehungsberechtigte Person bis 09:00 telefonisch erreichbar ist; positiv getestete 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Schüler_innen gehen aus der Klasse direkt in das Internet-Cafe im 1. Stock, von wo 
aus die Elterninformation erfolgt 

 Schüler_innen, die nicht bis 08:00 Uhr im Unterricht sind, gehen direkt in den 
Speisesaal, um dort den „Nasenbohrertest“ abzulegen; erst nach erfolgter Testung darf 
der Klassenraum betreten werden 

 Schüler_innen, die am ersten Tag ihres Präsenzunterrichts abwesend sind, holen die 
Testung am darauffolgenden Tag ebenfalls im Speisesaal nach 

 Der Unterricht erfolgt an den Präsenztagen grundsätzlich nach Stundenplan – 
sollten im Einzelfall Stundenplanänderungen nötig sein (weil der Unterricht nur im 
Klassenverband stattfinden darf), erfolgt die weitere Information über die 
Klassenvorständ_innen 

 Sportunterricht findet koedukativ im Klassenverband in Straßenkleidung im Freien 
statt (bitte unbedingt warme Kleidung mitbringen – ist auch nötig, da die Klassenräume 
regelmäßig gelüftet werden müssen) 

 In der Woche von 8.2. bis 12.2.2021 findet der Werkunterricht der 3. und 4. Klassen 
im Distance Learning statt 

 In der Woche von 8.2. bis 12.2. finden keine Unverbindlichen Übungen statt – weitere 
Informationen dazu folgen! 

 Betreuung der Schüler_innen, die keinen Präsenzunterricht haben: Eine 
Betreuung ist nur dann möglich, wenn keine häusliche Betreuung sichergestellt ist! Um 
an der Betreuung in der Schule teilnehmen zu können, ist eine vorherige Anmeldung 
(siehe Anmeldeformular auf der Homepage) zwingend erforderlich! 

 Die Betreuungsmöglichkeit in der Schule an jenen Tagen, an denen die Schüler_innen 
nicht im Präsenzunterricht sind, ist zwischen 08:00 Uhr und 13:50 Uhr möglich. 

 Nachmittagsbetreuung: Die Teilnahme an der NMB ist jeweils nur für jene 
Schüler_innen möglich, die zum Präsenzunterricht eingeteilt sind – am Freitag wird 
dementsprechend keine NMB angeboten! 

 Schulbuffet: Das Schulbuffet ist täglich zwischen 09:30 Uhr und 14:00 Uhr geöffnet – 
auch der Mittagstisch ist jeweils für jene Schüler_innen möglich, die am 
Präsenzunterricht teilnehmen 

 
 
Oberstufe 
 
Der Unterricht findet im Schichtbetrieb statt. Dazu sind die Klassen in zwei Gruppen (Gruppe 
A und Gruppe B) geteilt. Die Gruppe A besucht den Präsenzunterricht am Montag, Dienstag 
und Freitag, die Gruppe B besucht den Unterricht am Mittwoch und Donnerstag. Die Gruppen 
A und B tauschen wöchentlich die Präsenztage! 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Gruppeneinteilung: Die Klassen werden alphabetisch geteilt – wenn eine ungerade Zahl an 
Schüler_innen in der Klasse ist, dann ist die Gruppe B die größere Gruppe! 
 
Was ist für den Schulbesuch wichtig? 

 Alle Schüler_innen tragen zu jeder Zeit im Schulgebäude eine FFP2-Maske – 
Maskenpausen sind vorzusehen! Bitte die FFP2-Maske unbedingt mitbringen! 

 Um am Präsenzunterricht teilnehmen zu können, ist die Bereitschaft zum anterio-
nasalen Selbsttest („Nasenbohrertest“) zwingend erforderlich.  

 Die Testung findet einmal wöchentlich am jeweils ersten Tag des Schulbesuchs der 
Schüler_innen im Klassenverband statt; jene Schüler_innen, die am Freitag zum 
Präsenzunterricht eingeteilt sind, nehmen zusätzlich auch am Freitag an einer Testung 
teil! 

 Zeigt der Selbsttest ein negatives Testergebnis, ist der weitere Schulbesuch in dieser 
Woche möglich 

 Zeigt der Selbsttest ein positives Testergebnis, müssen die positiv getesteten 
Schüler_innen nach Hause geschickt werden; die Schüler_innen bzw. die 
Erziehungsberechtigten kümmern sich um eine Meldung an die Gesundheitsbehörden 
unter der Tel.Nr. 1450! 

 Schüler_innen, die nicht bis 08:00 Uhr im Unterricht sind, gehen direkt in den 
Speisesaal, um dort den „Nasenbohrertest“ abzulegen; erst nach erfolgter Testung darf 
der Klassenraum betreten werden 

 Schüler_innen, die am ersten Tag ihres Präsenzunterrichts abwesend sind, holen die 
Testung am darauffolgenden Tag ebenfalls im Speisesaal nach 

 Der Unterricht findet an den Präsenztagen nach Stundenplan incl. 
Wahlpflichtfächern statt 

 In der Woche zwischen 8.2. und 12.2. finden keine Unverbindlichen Übungen statt – 
weitere Informationen dazu folgen! 

 Der Sportunterricht findet in Straßenkleidung im Freien statt 

 8. Klassen: Der Abgabetermin für die fertiggestellten VWA’s wurde bis Freitag, 
26.2.2021 verlängert; die online-Plattform ist bis Sonntag, 28.2.2021 geöffnet! 

 
Ich freue mich darauf, dass Schüler_innen wieder im Präsenzunterricht an die Schulen 
kommen und verbleibe 
 
mit freundlichen Grüßen 
 
Mag. Peter Brugger, Direktor 

 


