
 

 

Wien, am 23.11.2021 

 

Sehr geehrte Eltern, liebe Erziehungsberechtigte! 

 

Wie versprochen darf ich nochmals die Planung des Unterrichts für unsere Schule für die nächsten drei 

Wochen zusammenfassen. Den dazu passenden Erlass finden Sie auf unserer Homepage:  

 

• Die Schule bleibt geöffnet und es findet Unterricht laut Stundenplan statt.  

• DistanceLearning/Hybridunterricht gibt es nicht, weil der Unterricht in Präsenz stattfindet. 

• Eltern können ihre Kinder vom Präsenzunterricht abmelden. Die Eltern schicken bitte ein Mail an den 

Klassenvorstand/vorständin. Das Fernbleiben kann nur tageweise, nicht stundenweise erfolgen. Ich bitte 

um zeitgerechte Meldung, damit wir gut planen können. Alle anderen Abwesenheiten melden Sie wie 

gehabt im Sekretariat. Unser Onlinemedium ist MSTeams. Die Aufgaben/Lerninhalte, die selbständig zu 

erledigen sind, werden dort hochgeladen.  

• In Absprache mit dem Elternverein bleiben die Schularbeitstermine bestehen. Der Schularbeitsstoff 

betrifft den Zeitraum bis 19.11.2021. Die Termine zu verschieben würde bedeuten, bei den Jugendlichen in 

der Zeit danach unnötigen Stress zu erzeugen und den Druck zu erhöhen. Das will ich auf keinen Fall. 

• Schwimmen im Bad fällt in dieser Zeit aus.  

• Bezüglich Praxis erging am Wochenende ein Mail von unserer Abteilungsvorständin Mag. Fröhlich an die 

Schüler:innen.  

• Begleitet wird das Unterrichtsgeschehen von intensiven Präventionsmaßnahmen: 

- FFP2-Maskenpflicht während des gesamten Aufenthalts in der Schule. 

- Für Maskenpausen wird gesorgt werden, wenn die Fenster geöffnet sind. 

- 2 PCR-Tests pro Woche, die am Montag und am Mittwoch eingeworfen werden, zusätzlich Antigentest 

am Montag. Sehr gerne können die Schüler:innen auch am Freitag gurgeln.  

- Durchführung der PCR-Tests bitte verlässlich zu Hause unter Verwendung des QR-Codes von der Schule, 

damit das Ergebnis von der Schule eingesehen werden kann. 

- Sofortige Verständigung der Schule, wenn im Familien- oder Bekanntenkreis ein positiver Covid-19-Fall 

bekannt wird. 

 

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an den Klassenvorstand/die Klassenvorständin oder an mich. 

Danke für Ihre Hilfe und: Wir lassen uns den Optimismus nicht nehmen! 

 

Mag. Karin Hochmeister 

 


