
 

 

 

 

Wien, 6.5.2020 

 

Sehr geehrte Eltern/Erziehungsberechtigte!  

Liebe Schülerin, lieber Schüler! 

 

Seit Montag, 4.5., haben wir die angehenden Maturant*innen im Haus, die im Ergänzungsunterricht 

das Schuljahr 2019/20 abschließen und sich auf die schriftliche Reifeprüfung intensiv vorbereiten, die 

in drei Wochen stattfindet. Wir drücken euch ganz fest die Daumen für eine erfolgreiche Matura. 

Wie geht es für die anderen Klassen weiter? 

Die entsprechenden Eltern- und Schüler*innen-Infos wurden für die UNTERSTUFE bereits verschickt; 

für die OBERSTUFE passiert das gerade. 

Ich fasse die wesentlichen Informationen zusammen: 

 

 UNTERSTUFE – Start mit 18.5.2020 
 

o UNTERRICHT: 

 Einteilung der Schüler*innen in Gruppen (Gruppe A oder Gruppe B), 15 

Unterrichtstage bis zum Schulschluss  

 Unterricht weitgehend nach Stundenplan (wie vor der Schulschließung) 

 Der Nachmittagsunterricht (inkl. Unverbindliche Übungen) entfällt; daher 

gibt es auch keine Mittagsbetreuung. 

 Geschwisterkinder, so sie eine Unterstufenklasse besuchen, wurden 

derselben Gruppe zugeteilt. 

 

o BETREUUNG 

 Für jene Tage, an denen kein Unterricht stattfindet, ist Betreuung möglich 

 in kleinen Gruppen klassenübergreifend (zur Erledigung von  

Hausübungen/Arbeitsaufträgen)  

 Anmeldung zur Nachmittagsbetreuung ist möglich (nur wenn auch vor der 

Schulschließung dafür angemeldet war9 

 WICHTIG: Hauptprinzip der etappenweisen Schulöffnung ist Ausdünnen der 

Schüler*innenzahlen. Betreuung bitte nur in Anspruch nehmen, wenn an 

diesen Tagen keine andere Form einer familiären Betreuung zur Verfügung 

steht 

 

 



 

 

 

 

 OBERSTUFE – Start mit 3.6.2020 

 
o Einteilung der Schüler*innen in Gruppen (Gruppe A oder Gruppe B), 11 

Unterrichtstage bis zum Schulschluss  

o Unterricht weitgehend nach Stundenplan (wie vor der Schulschließung) 

o Der Nachmittagsunterricht (inkl. Unverbindliche Übungen) entfällt voraussichtlich. 

o An den Tagen, an denen für eine Gruppe kein Unterricht stattfindet, erledigen diese 

SchülerInnen selbstständig zuhause ihre Hausübungen/Arbeitsaufträge, bereiten 

sich auf etwaige Leistungsfeststellungen vor. 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 Möglichkeit der ABMELDUNG vom Unterricht 

 
o Sollten Sie Ihr Kind vom Unterricht abmelden wollen, dann teilen Sie das bitte mit 

dem entsprechenden Abmeldeformular („Ansuchen Fernbleiben vom Unterricht 

wegen COVID 19“) dem Klassenvorstand mit.  

o Grundsätzlich findet ab dem jeweiligen ersten Schultag (18.5. bzw. 3.6.) kein 

Distance-Learning mehr für jene Stunden statt, wo es Unterricht gibt; Schüler*innen, 

die zuhause bleiben, organisieren bitte selbstständig Informationen zu 

Arbeitsaufträgen/Hausübungen.  

 

 ABSCHLUSS des Schuljahres 
 

Zum Abschluss dieses Schuljahres (Leistungsbeurteilung, Aufsteigen, Wiederholung einer 

Schulstufe) erwarten wir noch genauere Informationen des Bundesministeriums für Bildung, 

Wissenschaft und Forschung; sobald diese bekannt sind, werde ich sie kommunizieren. 

 

Zum Schluss noch ein wichtiger Hinweis: bitte, lesen Sie die 

Hygienebestimmungen gut durch – diese sind unbedingt einzuhalten. 

 

Ich wünsche Ihnen/euch noch gutes Durchhalten im „Distance learning“. Und ich hoffe, dass wir 

gemeinsam das restliche Schuljahr gut abschließen können – gemeinsam kriegen wir das hin. Viel 

Gesundheit! 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Dir. Mag. Karin Dobler eh. 

 

 

 

 

 

 


