
 

 
 
 
 
 
 

Wien, 9.4.2021 
 
Sehr geehrte Eltern/Erziehungsberechtigte! Liebe Schüler*innen! 
 
Möglicherweise sind Sie verwundert, dass Sie erst jetzt eine Information von mir erhalten, wie sich der 
Schulbetrieb ab Montag, 12.4.2021, gestaltet. In den Medien gibt es seit Tagen dazu Berichte; wir sind in der 
Schule aber von Verordnungen des BMBWF abhängig und immer noch liegt diese für den Schulbetrieb ab 
Montag nicht vor. Da Sie aber genauso wie wir auch planen müssen, habe ich mich zu einer Information an 
alle entschlossen. 

Ab Montag, 12.4. (und da der Lockdown der Ost-Region nun bis 18.4. geplant ist, jetzt einmal bis 
kommenden Freitag, 16.4.) sieht der Schulbetrieb folgendermaßen aus: 

* Die 4. und 8. Klassen haben im Schichtbetrieb stundenplanmäßigen Unterricht im Haus; Montag und 
Dienstag Gruppe B, Mittwoch und Donnerstag Gruppe A. Am Freitag sind alle im Distance learning. 

* Alle anderen Klassen (also: 1.-3., 5.-7.) bleiben im Distance learning; allerdings wird es mit Sicherheit 
mehr Arbeitsaufträge und weniger Liveunterricht geben können, da ja viele Lehrkräfte in der Schule sind, 
um in den 4. und 8. Klassen zu unterrichten. 

* Schularbeiten können kommende Woche stattfinden - unter den bekannten Hygienerichtlinien. Die 
Information dazu erhalten die betroffenen Schüler*innen direkt von ihren Lehrkräften. 

* Eventuell ist für Ihr Kind eine Förderstunde geplant; sollte das so sein, werden Sie ebenfalls von der 
zuständigen Lehrkraft informiert. 

* Es gilt nach wie vor die Testpflicht: am Unterricht können nur jene Schüler*innen teilnehmen, deren 
Eltern (Unterstufe) bzw. die selbst (Oberstufe) einer Testung (Antigen-Schnelltest) zugestimmt haben. Alle 
anderen Hygienemaßnahmen bleiben selbstverständlich ebenfalls aufrecht (MNS/Unterstufe; FFP2-Maske 
für Oberstufenschüler*innen und Lehrkräfte). 

* Betreuung für Schüler*innen der Unterstufe findet statt: sollten Sie für Ihr Kind unbedingt eine 
Betreuung benötigen, dann melden Sie bitte Ihren Bedarf wie gehabt über unsere Homepage: brg19.at: 
Anmeldung Journaldienst . Bitte heute, Freitag, noch, denn wir müssen ja den entsprechenden 
Lehrpersonen-Einsatz planen. 

Liebe Eltern, liebe Schüler*innen, wir sind weit davon entfernt, diese Situation als ideal zu betrachten. Sie 
stellt eine große organisatorische Herausforderung dar, wir hatten alle darauf gehofft, nach Ostern eher 
mehr Präsenz als weniger in der Schule zu erleben. Nur: die Infektionslage lässt das nicht zu. Wir werden 
uns weiterhin bemühen, so gut wie möglich unsere Schule, Ihre Kinder, durch dieses Schuljahr zu begleiten. 

Ich wünsche Ihnen viel Gesundheit und bedanke mich für die gute Zusammenarbeit. 

Mit besten Grüßen 

Karin Dobler 
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