Sehr geehrte Eltern! Liebe Schülerinnen und Schüler!
Wie Sie sicher schon aus den Medien erfahren haben, werden nächste Woche (am 9. Dezember) die
Unterstufe und die Abschlussklassen wieder zurück in den Präsenzunterricht wechseln. Die
vergangenen Wochen waren für uns alle eine sehr herausfordernde Zeit, die wir gemeinsam gut
gemeistert haben. Der Distanzunterricht kann einen Präsenzunterricht allerdings nicht ersetzen und
die ortsungebundene Lernzeit war für alle anstrengend und fordernd, sowohl im Bereich des
Unterrichts als auch im Bereich der körperlichen und psychischen Belastung.
Ihre Kinder haben im Distanzunterricht sehr fleißig gearbeitet und ich danke auch für die (manchmal)
nötige familiäre Unterstützung. Ich habe in den letzten Wochen sowohl von Eltern, Schülern als auch
aus dem Kollegium sehr positive Rückmeldungen zur Arbeitshaltung Ihrer Kinder erhalten.
Folgende Informationen möchte ich Ihnen noch zukommen lassen:

1. Permanente Maskenpflicht
Im gesamten Schulgebäude muss durchgehend von allen Personen (Schüler/innen und Lehrer/
innen) der MNS getragen werden. Ausgenommen davon sind Personen, denen aufgrund ihrer
Behinderung oder Beeinträchtigung das Tragen eines MNS nicht zugemutet werden kann
(ärztliches Attest).
2. Sprechstunden
Kontakte mit Eltern/Erziehungsberechtigten dürfen nur auf dem Wege der elektronischen
Kommunikation stattfinden.
3. Schnelltests im Verdachtsfall
Sollte an der Schule ein Covid-19-Verdachtsfall in einer Klasse auftreten, so wird hier das
Vorgehen mit 9. Dezember 2020 geändert. Es werden Schnelltests zum Einsatz kommen, um
rasch ein sicheres Ergebnis zu erhalten. Genauere Informationen der Bildungsdirektion wurden
bereits zugesandt (Elternbrief und Einverständniserklärung). Ich möchte betonen, dass kein Kind
getestet wird, bevor wir nicht nochmals mit Ihnen als Erziehungsberechtigten telefonisch
Rücksprache gehalten haben.
4. Notebooks und PC
Die ausgeborgten Notebooks und PCs müssen noch nicht zurückgebracht werden und können bis
auf Weiteres verwendet werden.
5. Tagesbetreuung
Die TABE wird mit kommendem Mittwoch wieder angeboten. Wir gehen davon aus, dass alle
angemeldeten Kinder wieder da sein werden. Bei Änderungen bitte ich um Kontaktaufnahme mit
Frau Prof. Popp-Hilger.
6. Buffet
Ob das Schulbuffet ab nächster Woche wieder zur Verfügung steht, muss noch geklärt werden
(das ist abhängig von der Verordnung betreffend die Gastronomiebetriebe). Falls es geöffnet ist,
wird wieder der Abholdienst für die große Pause eingerichtet.

7. Unterricht
Die Fächer Bewegung und Sport, Musikerziehung, Technisches und Textiles Gestalten finden wie
im November vor dem Lockdown statt. Der Unterricht in Bewegung und Sport hat, wenn immer
es möglich ist, im Freien zu erfolgen. Findet der Unterricht in geschlossenen Räumen statt, so
ist dieser auf Koordinations-, Kräftigungs- und Beweglichkeitsaufgaben zu beschränken. Singen
und Musizieren mit Blasinstrumenten ist im Präsenzunterricht untersagt.
Schulveranstaltungen und schulbezogene Veranstaltungen dürfen nicht durchgeführt werden.
8. Schularbeiten und Tests
Die neuen Termine für die Schularbeiten wurden heute für alle Klassen fixiert und werden
spätestens bis Mittwoch bekannt gegeben. Es darf in jedem Fach in diesem Semester nur eine
Schularbeit stattfinden. Andere schriftliche Leistungsfeststellungen (z.B. Tests) dürfen stattfinden,
werden aber auf ein Minimum reduziert.
9. Mein Wunsch ans Christkind
Präsenzunterricht für alle Schüler/innen bis 9. Juli in der alten Normalität.

Ich freue mich auf ein Wiedersehen in der Schule und wünsche Ihnen ein schönes Wochenende.
Dir. Mag. Gerald Bachmayr

