
Wien, 14.11.2020 

Sehr geehrte Eltern/Erziehungsberechtigte! 

 

Sie haben es über die Medien mitverfolgt: Österreich befindet sich ab 17.11.2020 in einem harten Lockdown. Und 

der betrifft nun auch alle Schulstufen. 

Wir haben uns bemüht, möglichst schnell die kommenden Wochen unter den neuen Rahmenbedingungen zu 

organisieren und Ihnen diese Informationen zukommen zu lassen, damit Sie gut planen können. Schneller war es 

leider nicht möglich; auch ich habe heute, 14.11., erst um 18:33 die Informationen aus dem BMBWF erhalten. 

Für das BRG 19 Krottenbachstraße gilt: 

Reglungen für Montag, 16.11: 

• Für die Unterstufe findet normaler Unterricht laut Stundenplan statt. Für diesen Tag angesetzte 

Schularbeiten/Tests werden durchgeführt – die Schüler*innen sind ja darauf vorbereitet. 

• Die unverbindlichen Übungen entfallen; die NABE findet normal statt, auch sonstiger Nachmittagsunterricht 

(BESP, TEX/TECH, BE …). 

• Die Oberstufe wird wie gehabt am Montag im Distance Learning unterrichtet. 

• Die Schüler*innen und Schüler der Unterstufe nehmen bitte alle Bücher und Unterrichtsmaterialien, die sie 

in der Schule haben, mit nach Hause. 

Vom 17.11.bis 8.12. gelten folgende Bestimmungen für den Unterricht: 

• Im genannten Zeitraum findet der Unterricht in der Fernlehre statt. Das bedeutet, dass die Schüler*innen 

über MS Teams von ihren Lehrer*innen wie im Stundenplan vorgesehen unterrichtet werden. 

Ausnahmen dazu siehe weiter unten. 

 

• Um das Infektionsgeschehen eindämmen zu können, gibt es einen harten Lockdown. Das bedeutet, dass die 

Kontakte weitestgehend zu reduzieren sind. Nur Eltern, die ihre Kinder zuhause nicht betreuen können, 

können diese für Betreuung in der Schule anmelden. 

Wir haben dafür eine Emailadresse eingerichtet – alles Weitere finden Sie unter: 

http://www.brg19.at/public.php/26/1280 

 

Ganz wichtig: Damit wir die Betreuung ab Dienstag, 17.11., gut organisieren können, benötigen wir bis 

längstens Mo., 16.11., 14 Uhr, eine Anmeldung für den 17.-20.11.2020. 

 

• Wir haben – zum Glück - vergangene Woche nach hartnäckigem Verhandeln Leihgeräte für die Unterstufe 

erhalten – für all jene Schüler*innen, die im Herbst entsprechenden Bedarf angemeldet haben. Diese 

Laptops/Tabets werden am Dienstag, 17.11., an die Erziehungsberechtigten ausgegeben – Abholung beim 

Portier. Eine entsprechende Verständigung ergeht noch an die betroffenen Eltern. 

 

• Ab Dienstag, 17.11., sind alle Klassen im Distance Learning.  

In dieser Woche gibt es am Dienstag und Mittwoch für die Unterstufe nur jeweils eine KV-Stunde auf MS 

Teams und sonst ausschließlich Arbeitsaufträge von den Lehrer*innen.  

Die Oberstufe wird weitgehend wie gehabt über MS Teams unterrichtet, so viel wie möglich mit direktem 

Videounterricht lt. Stundenplan. 

 

• Ab Do., 19.11., ist der stundenplanmäßige Unterricht via MS Teams das (sehr ambitionierte) Ziel für alle 

Schüler*innen. Wo das nicht möglich ist, weil die Lehrkraft zur Betreuung eingesetzt ist, bekommen die 

Schüler*innen Arbeitsaufträge auf Teams gestellt. 

Zu Ihrer Information: wir bekommen keine zusätzlichen Lehrerressourcen zur Verfügung gestellt, ganz im 

Gegenteil, wir sind personell sehr eingeschränkt (es gibt Lehrer*innen im Krankenstand, in Quarantäne, mit 

http://www.brg19.at/public.php/26/1280


eigenen Betreuungspflichten usw.). Das bedeutet: eine Lehrkraft kann entweder laut Stundenplan 

Unterricht erteilen (möglichst mit Videoanteil) oder in der Betreuung eingesetzt sein. Beides gleichzeitig ist 

unmöglich. 

 

 

• Schüler*innen, die zur Betreuung im Haus angemeldet sind, werden in Kleingruppen mit verstärkten 

Hygienemaßnahmen unterrichtet – so gut uns das möglich ist, dh.: durchgängiges Tragen des Mund-Nasen-

Schutzes. Sie müssen ihr Gerät, mit dem sie am Unterricht teilnehmen, mitbringen, wie auch ein 

Headset/Kopfhörer. 

 

• Laut SGA-Beschluss ist der 7.12.2020 schulautonom frei;  dieser Tag ist schulfrei und an diesem Tag gibt es 

keine Betreuung. Am 8.12.2020 ist ein Feiertag und daher ebenfalls schulfrei. Der reguläre Unterricht startet 

somit wieder am 9.12.2020 – außer, es werden davor weitere Maßnahmen verlautbart. 

 

Allgemeines zum Unterricht: 

• Neben einer Vertiefung von bereits Erlerntem ist auch die Vermittlung neuer Inhalte möglich. 

• Elektronische Schulbücher können unter www.digi4school.at genutzt werden. Abgelaufene Codes können 

bei den Schulbuchverlagen verlängert werden. 

• Unterstufe: Schularbeiten/Tests werden verschoben.  

• Oberstufe:  Schularbeiten/Tests werden verschoben oder abgesagt; das erfahren die Schüler*innen von 

ihren Lehrkräften.  

• Mitarbeit ist während der Phase des Distance Learnings sehr wichtig, wie auch die Abgabe von Aufgaben 

(gilt für Unter- und Oberstufe). 

• Maturaklassen: Regelungen zu Schularbeiten werden – unter Berücksichtigung des Infektionsgeschehens – 

in Kürze getroffen, so die Info aus dem Ministerium. 

 

Sehr geehrte Eltern, ich bin mir bewusst, dass die nächsten Wochen nicht einfach für Sie und Ihr Kind/Ihre Kinder 

werden. Wir haben uns in den ersten Wochen dieses Schuljahres bemüht, die Schüler*innen auf die Situation des 

Homeschooling vorzubereiten, indem wir sie auf MS Teams so gut wie möglich eingeschult haben. Das ist DIE 

Plattform, mit der wir arbeiten und auf die auch die Lehrer*innen eingeschult wurden. 

Bitte, haben Sie Geduld mit Ihrem Kind und auch mit sich selbst, wenn nicht alles von Anfang an funktioniert. Gerade 

für die jüngeren Kinder, ich denke an unsere ersten Klassen, ist das eine enorme Herausforderung. Sie sind gerade 

mal so im echten Schulleben am Gymnasium angekommen und jetzt das, der Umstieg auf das Distance Learning.  

Wir werden alle unser Bestmögliches versuchen. Bei Problemen inhaltlicher Natur wenden Sie sich bitte an die 

jeweilige Fachlehrkraft; bei technischen Problemen kontaktieren Sie bitte Herrn Prof. Schöbel (scoe@brg19.at).  

Wir hoffen alle, dass diese Wochen des Lockdowns schnell vorbei gehen und wir dann wieder in der Schule lernen 

und lachen können. 

Bis dahin: alles Gute für Sie und Ihre Familie – und: bleiben Sie bitte gesund. 

 

Mit besten Grüßen 

Mag. Karin Dobler/ Direktorin 

 

mailto:scoe@brg19.at

