Elterninformation
Schulbetrieb bis Freitag 14. Jänner 2022
Um den Präsenzbetrieb als Konstante erhalten zu können, wird die Sicherheitsphase bis einschließlich
zum Ende der ersten Schulwoche nach den Weihnachtsferien, also bis Freitag 14.01.2022 verlängert.
Die wichtigsten Maßnahmen im Überblick:
•
•
•

•
•

•

•
•

•

•

Der Stundenplan bleibt aufrecht.
Ihr Kind kann ohne Attest zu Hause bleiben. Eine Entschuldigung von Ihnen reicht aus, es ist
kein ärztliches Attest erforderlich.
Schülerinnen und Schüler, die aufgrund des Wunsches der Eltern der Schule fernbleiben,
können sich über die Stoffgebiete bei den zuständigen Lehrpersonen informieren (die
LehrerInnen bieten Ihrem Kind über MS TEAMS den Unterrichtsstoff an – mit Rücksprache der
Lehrperson kann Ihr Kind auch online am Unterricht teilnehmen). Es findet aber kein
generelles Distance Learning statt, da der Unterricht grundsätzlich in Präsenz stattfindet.
Schriftliche Leistungsfeststellungen wie Schularbeiten oder Tests werden erst wieder im
Präsenzunterricht stattfinden.
Praktischer Unterricht (Fachpraxis) findet unter Einhaltung der Hygienemaßnahmen in Präsenz
statt (bei größeren Gruppen gibt es Schichtbetrieb – in diesem Fall werden die SchülerInnen
vom jeweiligen Lehrer/Lehrerin verständigt).
Die Maskenpflicht (FFP2) besteht im gesamten Schulgebäude inkl. den Klassen- und
Gruppenräumen. Wenn Ihr Kind diese Regel mehrmals ignoriert wird es von der Schulleitung
nach Hause geschickt.
Die Testung aller ungeimpften und geimpften Schüler und Schülerinnen bleibt aufrecht.
Genesene dürfen 90 Tage nach Infektionsende keine Tests machen.
Alle Schüler/innen, die sich im Schulgebäude aufhalten, testen dreimal pro Woche, davon
mindestens einmal mit PCR-Test (derzeitiger Stand - voraussichtlich gibt es nach den
Weihnachtsferien zwei PCR-Tests pro Woche).
Für die Weihnachtsferien erhalten Schülerinnen und Schüler drei Antigentests mit nach
Hause, um sich während der Ferien, aber jedenfalls einen Tag vor der Rückkehr in die
Schule testen zu können, damit ein möglichst sicherer Schulstart nach den Ferien möglich ist.
Der 7. Jänner 2022 wird bundesweit für schulfrei erklärt.
Der Schulbetrieb beginnt somit am Montag, den 10. Jänner 2022.

Wenn wir ALLE diese Regeln befolgen, wird diese für uns so belastende Zeit umso
früher vorbei sein. Packen wir es an. Wir schaffen das!
Ich wünsche Ihnen allen ein frohes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins neue
Jahr 2022 - bleiben Sie gesund!

Dir. Ing. Lorenz Winkler
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