
29.4.2020 

Liebe Eltern! 

In meinem Elternbrief vom 27. April habe ich bereits diese Information zur Schulöffnung 

angekündigt. 

Vom BMBWF liegen dzt. das Hygienehandbuch als Orientierung für eine Rahmenorgani-

sation des Vormittages und weiters Etappenpläne ohne entsprechende Details vor. Die 

Detailbestimmungen werden / sollen noch erfolgen, den „Schichtbetrieb“ der Unterstufe 

sollen wir bis 4. Mai organisieren. Ich bitte um Verständnis dafür, dass durch die fehlenden 

Informationen aus dem BMBWF manches Stückwerk bleibt oder vielleicht auch noch ge-

ändert werden muss.  
 

Dzt. kann ich als gesichert weitergeben: 

• Der Unterrichtbeginn der US findet am 18. Mai statt. 

• Die Klassen werden jeweils halbiert und zwar alphabetisch.  

• Sollte es da und dort aus organisatorischen Gründen (z. B. Geschwister) einen 

Sonderwunsch geben, ist ein Tausch innerhalb der Klasse möglich, wenn es für die 

Zeit bis Juli einen Tauschpartner gibt. Diese Klärung erfolgt mit dem Klassenvor-

stand / der Klassenvorständin bis spätestens 14. Mai.  

• Wir werden die Tage im „Reißverschlusssystem“ organisieren (Gruppe A Montag, 

Mittwoch Freitag / Gruppe B Dienstag, Donnerstag; in der nächsten Woche umge-

kehrt). Beide Gruppen haben genau gleich viele Schultage. Die Details finden Sie 

in der Datei „Gruppeneinteilung 18.5. bis 10. Juli.“ 

• Die Freitage nach Christi Himmelfahrt und Fronleichnam sind eingetragen, ob an 

diesen Tagen unterrichtet werden wird, wird noch gesondert mitgeteilt. An sich sind 

diese Tage von unserem SGA per Beschluss im Rahmen der Schulautonomie als 

unterrichtsfrei erklärt worden.  

• Der Onlineunterricht für die Unterstufe endet mit dem Beginn des Präsenzunter-

richtes.  

• Grundsätzlich werden die SchülerInnen in den Stammklassen sein und aus hygie-

nischen Gründen nur in Ausnahmefällen in einen anderen (Fach-)Raum wechseln. 

Die Details zu den Gruppenteilungen in den Sprachen etc. erfahren Sie noch. 

• Beim Betreten der Schule und in den Gängen besteht Maskenpflicht. Wir ersuchen 

Sie, Ihre Kinder mit eigener Maske auszustatten und zu schicken. 

• Für jene Tage, an denen SchülerInnen nicht im Präsenzunterricht sind, besteht eine 

Betreuungsmöglichkeit. Diese Betreuung wird eine Aufsicht sein, voraussichtlich im 

Turnsaal an Schultischen.  

• Die genauen Details, wie wir vor Ort die Bestimmungen aus dem Hygienehandbuch 

umsetzen werden, schreibe ich Ihnen gesondert. 

 

Danke für Ihre Geduld, danke für Ihr Verständnis, ich habe hohen Respekt vor den Her-

ausforderungen, die Sie in dieser Situation familienintern bewältigen müssen.  



Wir freuen uns auf den Präsenzunterricht, es wird nicht einfach werden, ich bin aber zu-

tiefst überzeugt davon, dass uns mit gegenseitigem Respekt, mit einer wohlwollenden 

Grundeinstellung und dem unbedingten Willen, einen konstruktiven Beitrag zu leisten, die 

Herausforderung Schulöffnung gelingen wird. 

 

Alles Gute Martin Steiner  
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