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20. Dezember 2020 

 

INFORMATIONEN ZUR AKTUELLEN COVID-19-SITUATION – 
Unterrichtsorganisation für die distance learning Phase ab 07.01.2021 - update 

Liebe Schülerinnen und Schüler! 
Sehr geehrte Erziehungsberechtigte! 

 
In diesem Schreiben werden die wichtigsten Vorgaben des Bildungsministeriums für den Schulbetrieb 
ab 07.01.2021 auszugsweise zusammengefasst: 

 

(voraussichtlicher) Zeitraum der Fernlehre: 
Der Zeitraum des flexiblen distance learnings wurde bis inklusive Freitag, 15.01. ausgeweitet.  
Aus heutiger Sicht soll am Montag, 18.1.2021, an allen Schulen wieder in Präsenz unterrichtet 
werden. 
Dies wird jedoch wieder von der weiteren Entwicklung der COVID-19 Fallzahlen abhängig sein. 

 
Ablauf/Organisation der Fernlehre: 
Schüler/innen der Sekundarstufe II (Oberstufe) behalten das Modell des bisherigen Schulbetriebs im 
Herbst bei: Distance Learning mit der Möglichkeit zum Hereinholen von einzelnen Klassen oder 
Gruppen zum Präsenzunterricht. 
Der Stundenplan und die Raumbelegungen sind über WebUntis abrufbar. Bitte schaut regelmäßig 
in WebUntis, da sich in der momentanen Situation Änderungen auch sehr kurzfristig ergeben 
können. 
Die Arbeitsaufträge in der Fernlehre können weiterhin im LMS- Kalender eingesehen werden.  

 
Abhaltung von Schularbeiten in der Fernlehre: 
Für das 1. Semester noch ausständige Schularbeiten werden im Jänner nachgeholt. Die SA-Termine 
und Räume sowie die Vorbereitungsstunden im Präsenzunterricht sind über WebUntis abrufbar. 

 
(weiterhin) verschärfte Präventions- und Hygienemaßnahmen: 
Die Schule darf nur mit einem gutsitzenden MNS (kein Gesichtsschild) betreten werden. Dieser MNS 
darf während des gesamten Aufenthalts im Schulgebäude nicht abgenommen werden (auch nicht im 
Klassenraum). Im Sekretariat können FFP2-Schutzmasken auch von Schüler/innen für den 
Präsenzunterricht abgeholt werden. Diese bieten laut Experten einen ca. 95%-igen Schutz für den 
Träger selbst, als auch für sein Umfeld. 
Auch steht unsere Schulärztin in ihren Dienstzeiten (siehe Homepage) für Fragen rund um Corona 
gerne zur Verfügung. 

 
In diesem Jahr war einiges anders und wir waren alle des Öfteren gefordert, uns auf neue Wege 
einzulassen und weit über unseren gewohnten Tellerrand zu blicken. 
Im Namen der Schulgemeinschaft bedanke ich mich dafür, dass dies an unserem Schulstandort trotz 
der oft fordernden Begleitumstände so gut gemeistert wurde und ihr euren Anteil dazu geleistet habt. 
 
Ich wünsche euch ein wunderschönes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins neue Jahr! Erholt 
Euch in den Ferien gut und bleibt gesund! 

 
Mit freundlichen Grüßen, 

 

OStR Prof. Mag. Elisabeth Scheicher-Gálffy e.h. 
Schulleiterin 
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