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Liebe Eltern! 

Ein sehr intensives und herausforderndes Semester geht zu Ende. Die Ereignisse und 

Entscheidungen, die von den politisch Verantwortlichen und von den Schulbehörden ge-

troffen wurden, haben uns allen Geduld, Verständnis und Durchhaltevermögen abverlangt 

– ganz besonders natürlich auch Ihnen.  

Unser LehrerInnenteam hat sich mit hohem Engagement bemüht, Ihre Kinder durch diese 

Wochen und Monate zu begleiten. Mit Hilfe Ihrer Rückmeldungen und den Rückmeldun-

gen der SchülerInnen konnten gemeinsam Verbesserungen vereinbart und umgesetzt 

werden. Uns war die strukturierte Begleitung mit regelmäßigen kleinen Schritten vorwärts 

ganz wichtig. Wir haben speziell von Eltern, die auch Vergleichsmöglichkeiten haben, die 

Rückmeldung, dass uns dabei vieles gelungen ist.   

Die Schulnachrichten erhalten Ihre Kinder am 15. bzw. 17.2.2021. 

Informationen zum 2. Semester (die folgenden Absätze sind den ministeriellen Mitteilun-

gen vom 4.2. entnommen):  

Schichtbetrieb. Das bedeutet, dass die SchülerInnen in Gruppen zu teilen sind, die sich 

jeweils abwechselnd im Präsenzunterricht befinden (Gruppe A: Mo/Di, Gruppe B: Mi/Do). 

Am Freitag ist Distance-Learning-Tag. Die Schulen sind für Betreuung offen. Das Angebot 

der Betreuung soll von den Erziehungsberechtigten nur dann in Anspruch genommen wer-

den, wenn eine häusliche Betreuung sonst nicht sichergestellt ist. Voraussetzung zur Teil-

nahme am Präsenzunterricht und an der Betreuung ist der Nachweis eines negativen An-

tigen-Tests.   

In AHS-Unterstufen tragen Schülerinnen und Schüler im gesamten Schulgebäude MNS. 

Schülerinnen der Oberstufe tragen FFP2-Masken. Regelmäßige Maskenpausen sind 

vorzusehen. Dabei ist für gute Durchlüftung zu sorgen. 

Für die Teilnahme am Unterricht oder an der Betreuung haben SchülerInnen am Schul-

standort einen anterio-nasalen Selbsttest („Nasenbohrertest“) durchzuführen. Die 

Tests werden am Schulstandort bereitgestellt. SchülerInnen testen sich jeweils am 1. Tag 

der Anwesenheit in der Schule (Präsenzunterricht bzw. Betreuung) und bei mehr als zwei-

tägigem Schulbesuch ein weiteres Mal pro Woche. 

Wenn SchülerInnen oder Erziehungsberechtigte bei Unter-14-Jährigen der Testung 

an der Schule nicht zustimmen, ist eine Teilnahme am Präsenzunterricht nicht mög-

lich. In diesem Fall kann auch das Betreuungsangebot nicht in Anspruch genommen wer-

den.  

War ein Schüler/eine Schülerin bereits an COVID-19 erkrankt und kann eine ärztliche Be-

stätigung oder einen Antikörpertest vorlegen, die/der nicht älter als sechs Monate ist, dann 

ist der Test nicht durchzuführen. 



Aus einzelnen Schilderungen weiß ich, dass Sie teilweise bis an Ihre Grenzen und Mög-

lichkeiten beansprucht sind. Wir haben miteinander unglaublich vieles geschafft. Ich wün-

sche Ihnen, dass für Sie und Ihr Kind die nächste Woche viel Erholsamkeit, Zeit in der 

frischen Luft, Bewegung und gemeinsame Unternehmung bringt. Online ist gut, Offline 

aber auch. Nach diesen Tagen der Regeneration richten wir alle unseren Blick auf die 

ersten Schritte in Richtung „Rückkehr zum regulären Schulbetrieb“. Wir werden auch diese 

jetzt noch komplex erscheinende Phase gemeinsam meistern. 

So wie in den vergangenen Monaten wird sich unser LehrerInnenteam weiterhin intensiv 

darum bemühen, Ihre Kinder bestmöglich zu begleiten, zu unterstützen und zu fördern.  

Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien alles Gute! 

Martin Steiner und das LehrerInnenteam 


