Sehr geehrte Eltern! Liebe Schülerinnen und Schüler!
Im Februar 2020, also vor einem Jahr, wurden die ersten Virusinfektionen in Österreich
nachgewiesen. Vor einem Jahr war eine Schulöffnung im Schichtbetrieb, ein „Eintrittstest“, eine
Maskenpflicht, ein Hybridunterricht usw. nicht vorstellbar. Heute ist es die Realität.
Die Rückmeldungen zeigen, dass sich viele Kinder und Lehrer/innen wieder auf den
Präsenzunterricht, trotz dieser Auflagen, freuen. Wir werden gemeinsam wieder das Beste daraus
machen.
Ich möchte Ihnen die Richtlinien (COVID-19-Schulverordnung) für den Schulbetrieb nach den
Ferien zusammengefasst schicken:
Schichtbetrieb
Alle Schüler/innen wurden in Gruppen geteilt, die an jeweils zwei aufeinanderfolgenden Tagen in
Präsenz unterrichtet werden und zwischen denen kein Wechsel erfolgen darf.
1. Woche:
2. Woche
Gruppe A: Präsenztage Mo/Di Gruppe B: Präsenztage Mo/Di usw.
Gruppe B: Präsenztage Mi/Do Gruppe A: Präsenztage Mi/Do
Der Freitag ist für alle Klassen im ortsungebundenen Unterricht vorgesehen (Distanzunterricht).
Ein Zeitplan befindet sich auf unserer Homepage.
Unterricht
Im Bundesgesetzblatt vom 4. Februar wird folgende Regelung bei Schichtbetrieb getroffen:
„An Schultagen, an welchen für eine Gruppe kein Präsenzunterricht stattfindet, befinden sich die
Schülerinnen und Schüler dieser Gruppe für die Zeit des stundenplanmäßigen Unterrichts der Klasse
im ortsungebundenen Unterricht, eine Teilnahme am Präsenzunterricht mittels elektronischer
Kommunikation ist nach Maßgabe technischer Möglichkeiten zulässig.“
Mir ist es ein Anliegen, dass wir auch im Schichtmodell beide Gruppen (Präsenz- und
Distanzgruppe) optimal betreuen und wir haben in der Schule die technischen Voraussetzungen
für verschiedene Konzepte geschaffen. Die Entscheidung, welches Modell (Hybridunterricht,
Arbeitspläne usw.) pädagogisch/didaktisch sinnvoll ist, trifft jede Lehrkraft (fachabhängig) – auch
in Absprache mit der Klasse.
Betreuung
Das Angebot der Betreuung soll von den Erziehungsberechtigten nur dann in Anspruch genommen
werden, wenn dies aus beruflichen oder familiären Gründen unbedingt erforderlich ist.
Voraussetzung für die Betreuung am Schulstandort ist die Teilnahme am Selbsttest in der Schule.
Wir ersuchen um rechtzeitige Mitteilung über das Sekretariat (schule@brgsteyr.at).
Nachmittagsbetreuung
Findet wie gewohnt statt. Absprachen und Änderungen bitte mit Prof. Schmollmüller besprechen.

Selbsttests
Voraussetzung für jeglichen ortsgebundenen Unterricht ist das Durchführen von Selbsttests.
Schüler/innen, die dafür kein Einverständnis geben, können nicht am Unterricht in der Schule
teilnehmen. Sie bearbeiten selbstständig die zur Verfügung gestellten Arbeitsaufträge und werden
dabei nicht regelmäßig pädagogisch begleitet.
Die Tests werden jeweils am Montag bzw. am Mittwoch, vor Unterrichtsbeginn im Klassenverband
durchgeführt und gelten für 48 Stunden.
Jene, die bisher kein Einverständnis gegeben haben, ihre Kinder aber in die Schule schicken
möchten, müssen dies bis spätestens zum ersten Tag des Präsenzunterrichts nachreichen.
Ausnahme:
Schüler/innen, die bereits an COVID-19 erkrankt waren, können eine ärztliche Bestätigung oder
einen Antikörpertest vorlegen, der nicht älter als sechs Monate ist. In diesem Fall muss kein Test
durchgeführt werden. Auch diese Bestätigung benötigen wir am ersten Präsenztag (Montag bzw.
Mittwoch).

Mund-Nasen-Schutz/FFP2-Maske
• Schüler/innen der Unterstufen tragen Schulgebäude MNS (Maske).
• Schülerinnen ab der 9. Schulstufe tragen FFP2-Masken.
Selbstverständlich sind regelmäßige Maskenpausen vorgesehen und für gute Durchlüftung wird
gesorgt.

Schulveranstaltungen und schulbezogene Veranstaltungen dürfen nicht geführt werden.
Vorwissenschaftliche Arbeit (8. Klasse)
Der Termin für die Abgabe der VWA wurde 2 Wochen nach hinten verschoben, somit gelten
folgende neue Termine:
Abgabe der VWA an der Schule: 12. März 2021
spätestmöglicher Upload der VWA auf die Datenbank: Sonntag, 14. März 2021
Bekanntgabe des vorläufigen Kalküls und Termin für eine freiwillige Präsentation und Diskussion
der abschließenden Arbeit müssen mit der Bildungsdirektion noch vereinbart werden.

Ich wünsche allen eine erholsame Woche, Zeit zum Ausspannen und Krafttanken.

Dir. Mag. Gerald Bachmayr

