
2.11.2020 
Liebe Eltern! 
 
Danke für Ihre Geduld! Erst am Sonntagabend (19 Uhr) erreichte uns Direktoren aus 
dem BMBWF eine erste verbindliche Information zum Schulbetrieb ab 3.11.2020.  
 
Derzeit verbindliche organisatorische Maßnahmen: 
 

1. OS in Distance Learning:  Abgesehen vom 3.11. findet für die OS im Novem-
ber kein Präsenzunterricht statt. SchülerInnen sind entschuldigt, wenn sie auf-
grund des Infektionsgeschehens unsicher sind und daher am 3.11. nicht in die 
Schule kommen.  
Schularbeiten werden wie vorgesehen unter Einhaltung der vorgegebenen 
Maßnahmen in der Schule geschrieben.  
Im November werden in der OS keine Tests geschrieben.  
Kurse finden nur im Distance Learning statt.  

2. US: Unterricht laut Stundenplan vor Ort.  
3. Betreuung im Distance Learning / für die Oberstufe und falls nötig für 

Klassen, die in Quarantäne sind:  
Die LehrerInnen hinterlegen auf Teams den Auftrag für diese Unterrichtsein-
heit vor Beginn der Stunde.  
Die LehrerInnen betreuen laut Stundenplan, d.h. sie nehmen in der vorgese-
henen Stunde via Teams ca. 20 Minuten Kontakt mit der Klasse auf (wenn nö-
tig und sinnvoll kann es auch mehr sein).  
Die LehrerInnen geben einen Input, erklären die Arbeitsmaterialien, beantwor-
ten Fragen etc.  
Dann arbeiten die SchülerInnen den Auftrag ab. Sie retournieren die Ergeb-
nisse in der jeweils vereinbarten Zeit.  

4. Lüften: Die LehrerInnen werden dafür sorgen, dass nicht dauer- sondern 
schockgelüftet wird, d.h. alle Viertelstunden und in der Pause jeweils zwei Mi-
nuten. 

5. Hausschuhpflicht: Diese ist bis auf Widerruf ausgesetzt. 
 
Aufgrund der nicht nur für Sie fehlenden Nachvollziehbarkeit der Maßnahmen in Zu-
sammenhang mit Coronafällen habe ich ein Gespräch in der BH HF zwecks Klärung 
und Verbesserung angeregt. Dieses Gespräch hat am 30.10. stattgefunden. 
Folgendes wurde dabei vereinbart.  
 

Die BH HF entscheidet als Standort-BH unserer Schule die Maßnahmen. 
Von Hartberg werden die anderen BH informiert. Bitte um Rückmeldung, wenn 
andere BH andere Vorgangsweisen wählen.  
Ein positiver SuS Test heißt in Hinkunft, dass die betroffene Klasse jedenfalls 
an den beiden Tagen nach Information über das positive Testergebnis in 
Homeschooling zu Hause bleibt. In diesen beiden Tagen nimmt die Behörde 
telefonisch Kontakt mit den Betroffenen auf und entscheidet über die weiteren 
Schritte.  
Klar gestellt wurde in diesem Gespräch weiters, dass von schulischer 
Seite alle Daten korrekt und rechtzeitig weitergegeben worden sind.  
Daher meine Bitte an Sie, liebe Eltern: Nehmen Sie Ihre Verantwortung wahr 
und erkundigen Sie sich, bevor Sie in Ihren Foren falsche Informationen wei-
tergeben. In der Gerüchteküche werden keine Impfstoffe gekocht und nur ein 
konstruktives Miteinander kann uns unbeschadet durch diese herausfordernde 
Zeit bringen.  



Testung: Ihre Kinder erhalten am Dienstag ein Informationsschreiben mit In-
formationen bezüglich schnellerer Teststrategien bei Verdachtsfällen. Ich bitte 
um rasche Retournierung der Einverständniserklärung an die KV.  

 
Ich wünsche uns die Energie, die wir brauchen werden, um in den nächsten 
Wochen und Monaten mit positiven Zugängen unsere Herausforderungen gut 
zu lösen.  

 
Alles Gute  
Martin Steiner  


