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12. November 2021
Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Eltern!

Wir sind alle sehr froh, dass wir die ersten Monate des Schuljahrs mit Präsenzunterricht verbringen
konnten und hoffen sehr auf eine Fortsetzung! Die Testungen sind zeitaufwendig, aber es ist unsere
große Chance sicher durch den Alltag zu kommen, sicher für die Schüler/innen, aber in der Folge
auch für Lehrpersonen und Sie als Angehörige.
Die Testungen selbst sind an der Schule zur Routine geworden. Wichtig ist dabei auch, dass Sie uns
sofort verständigen, wenn Haushaltangehörige ein positives PCR-Ergebnis haben. Wir lassen Ihr Kind
dann sofort abholen! Vielen Dank für Ihre Mithilfe!

Ab 15. November - Risikostufe 3
Mit 15. November tritt aufgrund er allgemeinen Infektionslage für die Schulen Niederösterreichs die
Risikostufe 3 in Kraft.
Das bedeutet:








Testungen finden wie gehabt 3x pro Woche statt.
Schulveranstaltungen und schulbezogene Veranstaltungen finden bis auf Widerruf nicht
statt.
Der Schikurs für die 5. Klassen kann leider nicht durchgeführt werden.
Der Turnunterricht findet nach Möglichkeit im Freien statt, im Haus müssen auch in den
Turnsälen die Masken getragen werden.
Unterrichtsangebote außerschulischer Einrichtungen oder externe Kooperationen sind
untersagt. Der Einsatz von psychosozialem und unterstützendem Personal ist zulässig.
Sprechtage und Elternabende finden nur in digitaler Form statt.
Sprechstunden finden online statt, in Ausnahmefällen kann ein persönliches Gespräch unter
Beachtung der 2G-Regel nur in vorheriger Absprache mit der Lehrkraft durchgeführt werden.

Masken im Schulhaus
Die offizielle Regelung schreibt vor, dass alle Schüler/innen der Oberstufe einen MNS auch auf den
Plätzen in der Klasse zu tragen haben.
Da die Infektionslage aber gerade bei den jüngeren Schüler/innen ausgeprägter ist und aufgrund der
positiven Testungen in unseren 2. Klassen (und Geschwisterkindern in anderen Klassen), die wir
derzeit auch nicht in Präsenz unterrichten dürfen, habe ich eine FFP2-Maskenpflicht im gesamten
Schulhaus bis einschließlich Dienstag, 16.11. in Absprache mit der Bildungsdirektion angeordnet.
Am Mittwoch in der Früh (17.11.) erhalten wir die Testergebnisse unserer PCR-Tests, dann wird die
Frage des weiteren Tragens der Maske/eines MNS erneut abgewogen.

Elternsprechtag
Der Elternsprechtag findet am 25.11. online statt. Über den Elternverein werden – wie auch sonst –
die Informationen zur Anmeldung für ein Gespräch und die Listen für einen Termin bei der
gewünschten Lehrkraft ausgeschickt. Die Kontaktaufnahme am Sprechtag erfolgt über den
Teamszugang Ihres Kindes. Die Lehrkraft wird sich zum vereinbarten Zeitpunkt bei Ihnen melden.

Digitale Endgeräte für die 1. und 2. Klassen
Alle Schülerinnen und Schüler Österreichs, die in die 1. oder 2. Klasse
der Sekundarstufe 1 gehen, werden im Rahmen der Geräteinitiative
des Bundesministeriums in diesem Schuljahr ein digitales Endgerät
erhalten (https://digitaleslernen.oead.at/de/fuer-eltern). Mit einem
Selbstkostenanteil von 25% geht das Gerät in das Eigentum Ihres
Kindes über und kann und soll auch zuhause genützt werden.
Die Bezahlung für das Notebook (zum 25%igen Selbstkostenpreis von
€ 107,55) ist bei einigen noch ausständig. Die persönliche Übergabe
der Geräte an Ihr Kind kann erst danach erfolgen. Ich darf Sie nochmals erinnern und einladen,
dieses Angebot in Anspruch zu nehmen, um Ihrem Kind ein unkompliziertes Arbeiten mit einem
eigenen Notebook für Schule und zu Hause zu ermöglichen.
Bitte unterzeichnen Sie bitte die Allgemeinen Vertragsbedingungen und erledigen Sie dann an die
Bezahlung des Eigenanteils gemäß der Anleitung zeitnah.
Vielen Dank nochmals für Ihre Mithilfe.
Ich wünsche Ihnen ein angenehmes Leopoldi-Wochenende – bleiben Sie gesund!

Mit freundlichen Grüßen

Mag. Hemma Poledna, e.h.
Direktorin

