
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            21.12.2020 
 
 
Liebe Schülerinnen und Schüler, 
sehr geehrte Erziehungsberechtigte! 
 
 
 
Am Freitag wurden die wichtigsten Entscheidungen zum erneuten Lockdown ab 26.12.2020 getroffen. 
 
Da die Schulen vom 7.1.-15.1. auf distance learning umgestellt werden, sind alle Schüler*innen gebeten, 
ihre Unterrichtsmaterialien (Bücher, Hefte …) vor den Weihnachtsferien nach Hause mitzunehmen; 
alternativ können zuhause auch digitale Schulbücher (über https://digi4school.at/ downloadbar) genützt 
werden. 
 

 Vom 7.1.2021 bis 15.1.2021 gelten folgende Bestimmungen für den Unterricht:  
 
 Im genannten Zeitraum findet der Unterricht für alle Klassen in der Fernlehre statt. Das bedeutet, dass 

die Schüler*innen über MS Teams von ihren Lehrer*innen wie im Stundenplan vorgesehen 
unterrichtet werden. Wo das nicht möglich ist, weil die Lehrkraft zur Betreuung eingesetzt ist, 
bekommen die Schüler*innen Arbeitsaufträge auf Teams gestellt. Wir streben wieder einen 
ungefähren 50:50 % - Video/Arbeitsauftrag-Unterricht an. 

 
 

 Für die Schüler*innen der Unterstufe wird – so Eltern keine andere Betreuungsmöglichkeit zur 
Verfügung steht - Betreuung im Haus angeboten:   
Die Anmeldung dafür muss bis längstens Mittwoch, 23.12.2020, 10 Uhr 
erfolgen! 
Wir haben dafür eine Emailadresse eingerichtet – alles Weitere finden Sie unter:  
http://www.brg19.at/public.php/26/1280 

 
Schüler*innen, die zur Betreuung im Haus angemeldet sind, werden in Kleingruppen mit verstärkten 
Hygienemaßnahmen unterrichtet; dh.: durchgängiges Tragen des Mund-Nasen-Schutzes (es wird auch 
eine FFP2-Maske zur Verfügung gestellt). Sie müssen ihr Gerät, mit dem sie am Unterricht teilnehmen, 
mitbringen, wie auch ein Headset/Kopfhörer.  

 
 

 Schüler*innen der Oberstufe können klassen- bzw. tageweise in die Schule geholt werden – in 
erster Linie für die Vorbereitung und Durchführung von Tests und Schularbeiten. 
Informationen dazu erhalten sie von ihren Lehrkräften.  
Entsprechende Hygienemaßnahmen (erhöhter Abstand, Ausgabe von FFP2-Masken) sind 
selbstverständlich vorgesehen. 

https://digi4school.at/
http://www.brg19.at/public.php/26/1280


 
 
 
 
 
 
 
 

 Weitere Informationen können kommen – bitte, schauen Sie auch während der Ferien regelmäßig 
in Ihre Mails bzw. auf die Schulhomepage. 

 

Aus heutiger Sicht sollte ab Montag, 18.1.2021, wieder in Präsenz unterrichtet werden. 
 
 
Liebe Schüler*innen, liebe Eltern,  
nach diesem speziellen Jahr freuen wir uns alle auf die Weihnachtsferien. 
Wir sind als Schule bisher gut durch die Pandemie gekommen, haben gelernt, mit den verschiedenen 
Phasen des Unterrichts umzugehen. Ich bin meinem gesamten Team sehr dankbar, das mit großem 
Engagement und viel Fürsorge für die Schüler*innen da ist.  
Ich wünsche euch/Ihnen und uns allen ein angenehmes, fröhliches Weihnachtsfest und einen guten Start 
ins Jahr 2021. 
Stay humorous and healthy! 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Karin Dobler (Direktorin) 


