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Wichtige Informationen zum Schulbetrieb ab 3.11. für Unterstufen
Montag, 2. November 2020 16:00:33
Hoch

Sehr geehrte Erziehungsberechtigte,
liebe Eltern,
liebe Schülerinnen und Schüler der Oberstufe,
Wie Sie den Medien am Wochenende und heute sicher entnommen haben, bringt die
COVID-Pandemie jetzt auch einschneidende Maßnahmen für die Schule mit sich.
Leider gibt es noch sehr wenige schriftliche Informationen dazu.
Wir sind aber bemüht, den Schulbetrieb für die Unterstufe jedenfalls aufrecht zu erhalten.
Daher ist es notwendig noch mehr auf die Einhaltung der Hygienemaßnahmen in der
Schule zu achten.
Mit diesem Mail möchte ich Ihnen die wichtigsten Maßnahmen für den Schulbetrieb
der Unterstufe ab morgen bis voraussichtlich 30.11. mitteilen:
· Die Corona-Ampelfarbe für Schulen wird ab morgen vom Ministerium auf
„Orange“ gestellt. Das bedeutet auch Distance-Learning für die
Oberstufenschüler*innen.
· Zutritt in die Schule erfolgt wie bisher ab 7.45 Uhr. Bitte helfen Sie mit, dass Ihr
Kind nicht erst kurz vor 8.15 Uhr in der Schule eintrifft, beim Betreten den
Sicherheitsabstand einhält und gleich in den Raum für die 1. Stunde geht.
· Maskenpflicht herrscht nicht nur wie bisher außerhalb der Klasse, sondern ab
sofort auch in der Klasse vor Unterrichtsbeginn und in den Pausen, wenn sie in
den Klassenräumen verbracht wird. Im Freien können die Masken jedenfalls
abgenommen werden.
· Im Unterricht können die Lehrer*innen jederzeit Maskenpflicht anordnen und
natürlich selbst auch Maske tragen.
· Lüften ist jetzt trotz der kalten Witterung besonders wichtig. Bitte bedenken Sie
das auch bei der Bekleidung Ihres Kindes.
· Ansonsten sollen die Lehrer*innen darauf achten, im Unterricht einen
Sicherheitsabstand von 2 Metern zu den Schüler*innen einzuhalten.
· In Bewegung und Sport, Musikerziehung sowie in praktischen Fächern (Werken,
Informatik,...) gibt es eigene Hygienebestimmungen, die von den jeweiligen
Lehrer*innen eingehalten werden.
· Unverbindliche Übungen aus Bewegung und Sport müssen leider entfallen.
Unverbindliche Übungen, die der individuellen Förderung (z.B. DAZ,
Legasthenietraining,..) dienen, wollen wir aber weiterhin durchführen. Bitte
beachten Sie daher die WebUntis-Eintragungen.
· Die Tagesbetreuung findet weiterhin statt. Jedoch wird noch mehr als bisher auf
Sicherheitsabstand beim Essen und fixe Gruppeneinteilungen geachtet.
· Schulveranstaltungen, Lehrausgänge und Projekte mit schulfremden Personen
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müssen leider abgesagt werden.
Die für nächste Woche geplante Informationswoche zur Schulanmeldung ist
natürlich abgesagt. Wir planen aber Online-Informationsangebote stattdessen.
Nähere Informationen wird es über die Homepage geben.
Der Elternsprechtag am Freitag, dem 27.11. muss leider abgesagt werden.
Ebenso sind die Sprechstunden abgesagt, da Sie als externe Personen derzeit die
Schulgebäude nicht betreten dürfen. Die Lehrer*innen werden Ihnen aber in den
Sprechstunden telefonisch oder über MS Teams zur Verfügung stehen. Bitte
melden Sie sich dafür über WebUntis oder Mail an.
Bitte nutzen Sie alle Kontaktmöglichkeiten zu den Lehrer*innen, damit schon
frühzeitig an schulischen Problemen gearbeitet werden kann.
Die pädagogische Konferenz am 25.11. wird als Online-Klassenkonferenz
stattfinden, der Nachmittagsunterricht entfällt daher. Notbetrieb für
Tagesbetreuung und Ganztagsklassen findet jedoch statt.

Weitere Informationen werden sicher in den nächsten Tagen erfolgen, da vieles noch zu
klären ist.
Wir bemühen uns alle, die nächsten Tage und Wochen für Sie und für die Schüler*innen
ruhig und geordnet ablaufen zu lassen. Unser Ziel ist es für alle Schüler*innen – egal ob sie
in der Schule oder zuhause lernen – eine geeignete und fördernde Lernatmosphäre zu
schaffen. Wir wollen uns nicht vom der allgemeinen Panik anstecken lassen, aber doch
ausreichend Vorsichtsmaßnahmen setzen, um eine weitere Ausbreitung der COVIDInfektionen in der Bevölkerung trotz der Präsenz in der Schule einzudämmen. Und wir
wollen die Schule offen halten!
Auch wenn es mittlerweile schon abgedroschen klingt: gemeinsam schaffen wir das!
Für Fragen stehen unsere Lehrer*innen und ich Ihnen gerne zur Verfügung
Mit freundlichen Grüßen | With kind regards
Georg Röblreiter
Direktor | Headmaster

Bundesgymnasium und Bundesrealgymnasium Wien 23
Vienna Bilingual Schooling
A-1230 Wien, Draschestraße 90-92
T: +43 / 1 / 6174266
M: +43 / 699 / 19412537

