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Sehr geehrte Erziehungsberechtigte,
liebe Eltern,
Seit gestern Abend ist wie Sie vielleicht bereits den Medienberichten entnommen haben
gesichert, dass jetzt auch wieder in Wien und Niederösterreich die Schulen in allen Schulstufen
in den Präsenzbetrieb übergehen dürfen. Allerdings ist wieder ein ähnlicher Schichtbetrieb
vorgesehen wie wir ihn bereits zwischen Semester- und Osterferien durchgeführt haben. Wir
werden wieder – soweit sinnvoll möglich - Hybridunterricht anbieten, sodass die Gruppe, für die
an diesem Tag kein Präsenzunterricht stattfindet, von zuhause aus via MS Teams zumindest
online an den Stunden teilnehmen kann.
Ich freue mich über diese Entwicklung und sehe sie auch angesichts der sinkenden
Infektionsparameter als sicher und verantwortbar an.
Ich rechne persönlich mit weiteren Erleichterungen im Schulbetriebs angesichts der
angekündigten Öffnungsschritte im Mai. Natürlich werde ich Sie ggf. so rasch als möglich
informieren.
Insbesondere gelten ab kommendem Montag, dem 26. April 2021, folgende organisatorische
Maßnahmen:
·         Der Präsenzunterricht findet im Schichtbetrieb (mit Hybridunterricht wie oben
dargestellt) in den Gruppen A/B statt. Wir starten am kommenden Montag mit der
Gruppe B. Dieser Schichtbetrieb geht bis auf Weiteres. Wir werden Sie über Änderungen
informieren.
·         Die 4. und 8. Klassen haben darüber hinaus am Freitag auch Präsenzunterricht in den
Gruppen A/B. Anwesend ist immer die Gruppe, die auch am Mittwoch und Donnerstag
Präsenzunterricht hat, nächste Woche am Freitag also die Gruppe A.
·         Am Freitag ist mit Ausnahme der oben angeführten Jahrgänge Distance-Learning in
Form von Online-Stunden vorgesehen.
·         Die bisherige Gruppeneinteilung bleibt aufrecht. Wir versenden demnächst die
Gruppeneinteilung mit den nächsten Präsenztagen individuell an alle Eltern bzw.
Schüler*innen. Die dort angeführten Tage gelten natürlich auf Basis der bisher
vorliegenden Informationen vorbehaltlich allfälliger Änderungen.
·         Für die 8. Klassen endet das Schuljahr am nächsten Freitag, dem 30 April. Danach
organisieren wir einen Ergänzungsunterricht für die Maturant*innen mit eigenem
Stundenplan bis zum Beginn der schriftlichen Reifeprüfung am 19. Mai mit Englisch als
Erstsprache (VBS). Da die Anmeldungen für den Ergänzungsunterricht (per Erlass) bis
morgen möglich sind, können wir erst nächste Woche einen Stundenplan dafür erstellen.
Aber auch in der nächsten Woche müssen die 8. Klässler*innen nur an jenen
Gegenständen teilnehmen, an denen Sie planen zur Reifeprüfung anzutreten. Die
Bekanntgabe der endgültigen Maturafächer unter den aktuellen Rahmenbedingungen
erfolgt elektronisch bis einschließlich morgen. Bitte nicht darauf vergessen! Eine
Änderung oder Nachmeldung ist per Erlass ausgeschlossen.
·         Die für nächste Woche geplanten Semesterprüfungen finden wie geplant statt. Die
Einteilung für die Kandidat*innen ist schon auf MS Teams im Team „Readme“ ersichtlich.
·         Die Unverbindlichen Übungen finden wie bisher in Präsenz im Schichtbetrieb statt.

Ausgenommen sind jene Unverbindliche Übungen, die durch die Hygienerichtlinien nicht
möglich sind (z.B. Chor, Bühnenspiel, Ballspiel, Fußball,…). Deswegen nötige Absagen
sind auf WebUntis sichtbar.
·         Für die Gegenstände Bewegung und Sport sowie Musik und die Gegenstände im
praktischen Unterricht (z.B. Werken) gelten weiterhin Einschränkungen laut Erlass. In
Bewegung und Sport werden daher wieder die Klassen koedukativ geführt. Das
bedeutet, dass Burschen und Mädchen gemeinsam laut Schichtbetrieb Sport betreiben.
Bitte animieren Sie Ihr Kind auch am Nachmittag daran teilzunehmen. Durch die vielen
Online-Stunden sitzen die Kinder und Jugendlichen sehr viel vor den Bildschirmen. Da ist
ein leichtes Bewegungsangebot sicher willkommen und mehr als sinnvoll.
·         Für alle Kinder, für die zuhause keine Betreuung möglich ist, wird wieder Betreuung
in der Bibliothek der Schule angeboten. Die Anmeldung erfolgt wie immer elektronisch
unter dem folgenden Link:
https://bit.ly/38lVbu7. Bitte melden Sie falls nötig Ihr Kind möglichst bis morgen
bereits zur Betreuung an.
·         Covid-Testungen für die Schüler*innen („Nasenbohrertests“) werden standardmäßig
wieder am Montag, Mittwoch und Freitag für die jeweils anwesenden Schüler*innen
durchgeführt. Eine Teilnahme am Präsenzunterricht ist nur mit negativem Test möglich.
Darüber hinaus müssen bei Leistungsfeststellungen wie bisher die Schüler*innen
getestet werden, die an und für sich an diesem Tag nicht in Präsenz an der Schule wären.
Die Testungen tragen wesentlich zu einem sicheren Unterrichtsbetrieb bei. Wir haben
Verdachtsfälle dadurch bisher sehr früh erkannt und konnten Klassenschließungen
bisher verhindern.
·         Noch ausständige Schularbeiten (1 Schularbeit pro Semester) und Tests können unter
den genannten Hygienebestimmungen stattfinden. Es soll vorrangig die Mitarbeit zur
Leistungsfeststellung herangezogen werden. Leistungsfeststellungen sind in WebUntis
sichtbar. Im Zweifelsfall fragen Sie bitte beim Lehrer/bei der Lehrerin nach.   
·         Wir sind bemüht, das Schuljahr gemeinsam erfolgreich abzuschließen. Wie Sie
wahrscheinlich den Medien entnommen haben, ist ein Aufsteigen mit einem Nicht
genügend generell vorgesehen. Diese „Aufstiegsklausel“ gilt aber nur, wenn nicht bereits
im Vorjahr der gleiche Gegenstand negativ beurteilt wurde und der betroffene
Gegenstand im kommenden Schuljahr weitergeführt wird. Im Zweifelsfall bitte ich Sie
beim entsprechenden Lehrer/in, dem Klassenvorstand oder mir nachzufragen. Für die
NOVI (6.-8. Klasse) gelten eigenen Aufstiegsregelungen.
Das sind vorerst die wichtigsten Informationen zum Schulbetrieb ab Montag nächster Woche.
Ich freue mich, wenn ab nächste Woche in das Schulhaus wieder das Schulleben Leben Einzug
hält.
Für Fragen stehen mein Team und ich Ihnen natürlich gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen | With kind regards
Georg Röblreiter
Direktor | Headmaster
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