
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            4.12.2020 
 
 
Liebe Schüler*innen und Schüler, 
sehr geehrte Erziehungsberechtigte! 
 
 
 

Ich freue mich, dass ab 9.12.2020 wieder einige Schulstufen in den Präsenzunterricht zurückkehren dürfen. 
Konkret betrifft das die Klassen der 1.-4. Schulstufe sowie die drei 8. Klassen. 
Die Schüler*innen der 5.-7. Klassen verbleiben bis auf weiteres im Distance Learning. 
 

Es gelten folgende wichtige Regeln/Bestimmungen: 
 

1) Alle Personen, die sich im Schulgebäude aufhalten, sind verpflichtend, durchgehend einen Mund-Nasen-
Schutz zu tragen. 
Ausgenommen sind jene Personen, denen aufgrund ihrer Behinderung oder Beeinträchtigung das Tragen eines 
MNS nicht zugemutet werden kann (dafür benötigen wir dann einen Nachweis). 
Der Mund-Nasen-Schutz muss von den Schüler*innen mitgebracht werden – keine Ausgabe im Schulhaus! 
 
 

2) Die Einlassregelungen bleiben aufrecht, wie wir sie bereits vor dem Lockdown durchgeführt haben. Die 
Schüler*innen betreten und verlassen das Schulhaus durch den jeweils markierten Eingang (Schilder mit 
Klassen hängen bei jedem der 4 Eingänge).  
Ebenso bleiben die bereits bekannten Pausenregelungen aufrecht. 
 
 

3) Es gibt bis auf weiteres keine Schulveranstaltungen. 
 
 

4) Psychosoziale Unterstützung: Die Schulärztin, die Schulpsychologin, das Jugendcoaching und die 
Schülerberater*innen stehen im Haus bzw. nach Vereinbarung zur Verfügung. 
ILB (6.-8. Klassen) kann weiterhin durchgeführt werden (via MS Teams oder in Präsenz, nach Vereinbarung) 
Näheres unter: http://www.brg19.at/public.php/22/558 
 
 

5) Mittagessen, Jause: Ab 9.12. gibt es wieder warmes Mittagessen für jene Kinder, die die 
Nachmittagsbetreuung besuchen und Mittagessen bestellt haben. 
Auch werden die beiden Jausenautomaten wieder mit frischer Jause befüllt. 
Zum Verzehr der Jause darf der Mund-Nasen-Schutz in den Pausen freilich abgenommen werden. 
 
 

6) Unterricht für die Klassen im Schulhaus: 
* findet laut Stundenplan statt 
* Nachmittagsbetreuung, Mittagsaufsicht: finden statt 
* es darf nur eine Schularbeit in diesem Semester geschrieben werden – wo diese schon stattgefunden hat, 
gibt es keine weitere; Nachschularbeiten sind möglich (wenn die eine Schularbeit versäumt wurde) 
* Tests sind möglich; andere Formen der Leistungsfeststellung ebenso 
 

Infos zu Schularbeiten, Tests, etwaigen Prüfungen bekommen die Schüler*innen über die jeweiligen Lehrkräfte.  



 
* Unterricht in Bewegung und Sport: wenn möglich im Freien; wenn in geschlossenen Räumen: eingeschränkte 
Aktivitäten; Unterricht erfolgt in Straßenkleidung (ohne Umziehen); Klassen der Unterstufe werden von den 
Lehrkräften abgeholt. Auch Theorieunterricht ist möglich. 
 

* Musikunterricht: Singen und Musizieren mit Blasinstrumenten ist untersagt; Anteil des Theorienunterrichts 
wird jetzt höher sein 
 

* Werkunterricht: bei größeren Gruppen wird auch hier der Anteil des Theorienunterrichts höher sein 
 

* unverbindliche Übungen und Freigegenstände: 
Finden statt; je nach Ausrichtung unter Einhaltung der Hygienebestimmungen und mit darauf abgestimmten 
Programm; Gruppenteilungen sind möglich – die Schüler*innen, die angemeldet sind, erhalten in diesem Fall 
Info durch die Lehrkräfte 
 
 

7) Unterricht für die 5.-7. Klassen: 
Dieser wird weitgehend im Distance Learning abgehalten. 
* Für Schularbeiten/Tests kommen die Schüler*innen in die Schule. 
* Vorbereitung für Schularbeiten kann im Präsenzunterricht stattfinden – dazu informieren die jeweiligen 
Lehrkräfte die betroffenen Schüler*innen 
 
 

8) Wahlmodule: im Distance learning! 
 
 

9) Befreiung vom Präsenzunterricht: 
Für SchülerInnen, für die – auch wenn sie nicht zu einer vordefinierten Risikogruppe gehören - der Schulbesuch 
bei steigenden Infektionszahlen eine besondere psychische Belastung darstellt oder die mit einer Person aus 
der Risikogruppe im selben Haushalt leben, ist das möglich. Gegen Vorlage eines ärztlichen Attests können 
diese SchülerInnen vom Präsenzunterricht befreit werden. Bitte dieses an KV und Schulleitung schicken. 
 
 

10) Meldungen von Verdachtsfällen und Infektionen: 
Weiterhin aufrecht bleibt das dringende Ersuchen, einen Verdachtsfall bzw. einen Infektionsfall sowie einen 
Kontakt zu einer infizierten Person in der Schule zu melden. Wir hoffen, so lange wie möglich im 
Präsenzunterricht bleiben zu können und bald auch wieder die 5.-7. Klassen im Haus zu haben – das gelingt 
umso eher, je besser die Infektionsketten durchbrochen werden. 
 
 

11) Warm anziehen: 
Es wird weiterhin viel gelüftet – und bei diesen jahreszeitlich bedingten Außentemperaturen kann es ordentlich 
kalt werden. Dazu noch Unterricht im Freien – daher empfehlen wir die Kinder mit ausreichend warmer 
Kleidung in die Schule zu schicken. 
 
 

Ich wünsche allen ein angenehmes verlängertes Wochenende und freue mich auf ein Wiedersehen am 
Mittwoch, 9.12. – und: bitte gesund bleiben! 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Karin Dobler (Direktorin) 


