
 

 

 

 

 

 

Wien, September 2020 

Sehr geehrte Eltern/Erziehungsberechtigte, 

liebe Schüler*innen und Schüler! 

 

Ab Montag, 7.9.2020, geht es für alle endlich wieder los. Wir freuen uns auf ein Wiedersehen mit 

unseren Schülerinnen und Schülern!! 

Und wir hoffen, weitgehend im Normalbetrieb starten zu können und beginnen um 09.10 mit dem 

Unterricht. 

 

Bitte beachten: 

Genaues Durchlesen der Hygienebestimmungen (siehe Beilage); da steht auch, durch welchen Eingang das 

Schulhaus betreten werden muss. 

Für den ersten Schultag benötigen alle Schüler*innen: 

 Mund-Nasen-Schutz 

 Schreibstift + Notizblock 

 

Ab dem 2. Schultag (8.9.) nehmen bitte alle – so vorhanden – ein Smartphone/Tablet mit; wir beginnen in 

der ersten Schulwoche mit Einschulungen auf „MS Teams“ (= jene Plattform, die wir nützen, zum einen für 

das Distance Learning, zum anderen auch im Präsenzunterricht). 

 

Damit wir gut mit Ihnen kommunizieren können und sehr rasch alle nötigen Daten dafür zur Hand haben, 

kontrollieren Sie bitte das Datenblatt, das Sie in den ersten Schultagen erhalten. Etwaige Korrekturen gut 

leserlich vermerken. 

 

Wie Sie den Medien entnommen haben, bildet die sog. „Corona-Ampel“ unser Leitsystem für den 

Schulbetrieb; das heißt, je nach Ampelphase ändern sich organisatorische Rahmenbedingungen. (Näheres 

siehe Hygienebestimmungen.) 

Wir werden Sie/dich möglicherweise sehr kurzfristig informieren müssen; wie das genau funktioniert, 

wissen wir leider auch noch nicht, da die Ampel frühestens am 4.9.2020 in Betrieb geht. 

 



Bitte, schauen Sie auch regelmäßig auf unserer Homepage nach, ob es neue Infos gibt. Wir werden mit den 

Familien jedenfalls über die bei uns hinterlegte Mailadresse kommunizieren. 

 

Schüler*innen mit Wiederholungs- bzw. Semesterprüfung: 

Die Wiederholungs- und Semesterprüfungen finden bereits diese Woche, am 3. und 4.9.2020 statt. Die 

genauen Termine wurden an alle kommuniziert. Alle Schüler*innen betreten mit Mund-Nasen-Schutz das 

Schulhaus zeitgerecht über den Haupteingang, desinfizieren sich dort die Hände. Wer nicht mehr weiß, in 

welchem Raum die Prüfung stattfindet, kann auf der Infotafel nochmals nachschauen. 

Nach der schriftlichen Prüfung müssen die Schüler*innen das Schulhaus verlassen und dürfen es erst 

wieder für die mündliche Prüfung betreten! 

 

Was tun bei einem Verdachts- bzw. Erkrankungsfall? 

Im Anhang finden Sie zwei Infoblätter, die erklären, was zu tun ist – je nachdem, ob der Verdachts-

/Erkrankungsfall bei Ihnen zuhause oder bei uns in der Schule auftritt. 

 

Ich bedanke mich bei allen Eltern/Erziehungsberechtigten sowie Schüler*innen, die die Umfrage zum 

„Distance learning“ (Frühjahr 2020) ausgefüllt und abgeschickt haben: wir haben dadurch wertvolle 

Hinweise erhalten, wie wir, sollten wir im Laufe des Jahres wieder Phasen des Fernunterrichts durchführen 

müssen, diese gestalten werden. 

Wir freuen uns auf das gemeinsame Lernen und Arbeiten, auf das Miteinander – und wollen weiterhin mit 

Abstand eine besonders gute Schule sein. 

 

Mit besten Grüßen 

 

Mag. Karin Dobler 

Direktorin 
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