Sehr geehrte Eltern!
Ich möchte Sie noch über die heutigen Erkenntnisse informieren. Grundsätzliche gelten die
Maßnahmen bei Ampelfarbe Orange – der Unterricht in Bewegung und Sport, Musik und Werken
ist davon mit Sonderregelungen betroffen.
Unterstufe:

Schulveranstaltungen: Derzeit finden keine Schulveranstaltungen wie Exkursionen oder
Projekttage außerhalb der Schule statt. Ausflüge in den Park oder die Natur sind weiterhin erlaubt.
Schulexterne Personen: An die Schulen dürfen keine externen Personen mehr eingeladen werden.
Davon ausgenommen sind Personen, die für die Aufrechterhaltung des Betriebs notwendig sind,
wie z. B. Assistenzen für Kinder mit Beeinträchtigungen.
Oberstufe

Übergangstag: Wir haben vereinbart, dass die Schülerinnen und Schüler vom Klassenvorstand
(vorwiegend über TEAMS) informiert werden. Lernmaterialien können morgen, aber auch an
anderen Tagen (am Nachmittag) abgeholt werden.
Kleingruppen: Schülerinnen und Schüler können in kleinen Gruppen an die Schulen geholt
werden, um Rückfragen zu klären oder den Stoff zu wiederholen. Dieser Gruppenunterricht sollte
je nach Gegenstand nicht öfters als einmal in der Woche stattfinden.
Schularbeiten: Schularbeiten, die in der ersten und zweiten Novemberwoche geplant sind, finden
statt. Die Schularbeiten der zweiten Novemberhälfte werden auf Dezember verschoben.
Für die Durchführung von Schularbeiten können temporär auch größere Gruppen an der Schule
sein. Schularbeiten können allerdings nur durchgeführt werden, wenn die folgenden
Bestimmungen eingehalten werden:
 Mindestabstand von zwei Metern zwischen den Arbeitsplätzen
 Generelle Maskenpflicht (von der Schulleitung verordnet)
 Insgesamt dürfen nicht mehr als 25 Prozent der Schüler/innen der Sekundarstufe II zu
diesem Zeitpunkt am Schulstandort sein.
Buffet:
Ab morgen wird der Buffetbetrieb eingeschränkt und wir stellen wieder auf das Abholsystem des
Vorjahres um:




Die Bestelllisten (inklusive Geld) werden am Ende der ersten Einheit ins Buffet gebracht.
Kurz vor der großen Pause wird die Kiste mit dem Wechselgeld geholt.
Mittagessen kann auch über die Liste oder über die Homepage des Buffets direkt bestellt
werden.

Das Mittagessen der TABE-Kinder wird unter weiterer Verkleinerung der Gruppen räumlich
getrennte eingenommen.

Mag. Gerald Bachmayr

