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Klosterneuburg, 02.09.2020

Sehr geehrte Eltern der Schülerinnen und Schüler der künftigen 2. bis 8. Klassen!

Ich darf Sie zum Schulbeginn des Schuljahres 2020/21 herzlich begrüßen.
Auch wenn wir angesichts der Corona-Pandemie in den Bildungseinrichtungen vor großen
Herausforderungen stehen und einen Schulbetrieb mit gewissen Einschränkungen vor uns haben,
sind wir am BG/BRG Klosterneuburg bestrebt, durch unsere Hygienemaßnahmen Präsenzunterricht
und „normale Schule“ für alle möglich zu machen.

Hygieneregeln und Schulbetrieb am BG/BRG Klosterneuburg
Sie erhalten in der Anlage ein Informationsblatt über die aktuell von unserem Krisenteam
ausgearbeiteten Hygieneregeln an unserer Schule. Sie sind gemäß den Vorgaben des
Bundesministeriums für Bildung, Wissenschaft und Forschung erstellt worden. Bitte gehen Sie diese
mit Ihrem Kind durch und besprechen Sie aufkommende Fragen. Schon im Frühjahr haben wir die
Erfahrung gemacht, dass Ihre gute Vorbereitung zuhause den Ablauf in der Schule sehr erleichtert
hat.
Größere Veranstaltungen mit schulfremden Personen, wie Theater- oder Musicalaufführungen, das
Schulfest, der Tag der offenen Tür oder auch das Gimpelfest werden in diesem Semester nicht
stattfinden können. Es ist mir sehr daran gelegen, dass wir unseren regulären Schulbetrieb
aufrechterhalten können und die Risiken einer Ansteckung durch Kontakte „von außen“ so gering
wie möglich halten. Was im zweiten Semester möglicherweise nachgeholt oder in anderer Form
durchgeführt werden kann, wird sich zeigen. Hier werden wir, sobald es Erleichterungen gibt,
gemeinsam gute Lösungen finden.
Wir werden Sie über Änderungen der Hygieneregeln auf dem Laufenden halten. Bitte besuchen Sie
unsere Homepage regelmäßig und achten sie darauf, dass E-Mail Adresse aktuell und das Postfach
aufnahmebereit ist.
Sanierungsarbeiten sind abgeschlossen – Buffet und Mensa neu gehen in Betrieb!
Die Sanierung der durch den Wassereintritt 2018 beschädigten Bibliothek und der Klassenräume ist
praktisch abgeschlossen. Im Zuge dessen wurden auch alle noch alten WC-Anlagen renoviert, im
Chemiesaal ein neues Digestorium und Abluftanlagen installiert und der Aufenthaltsraum im
Erdgeschoss – die Aula 0 - modernisiert.

Eine neue Küche mit zwei großen Ausgabebereichen (warm und kalt), 50 weitere Sitzplätze im
Essensbereich, ein Ausgang in den Schulhof ergänzen nun die Ausstattung für Ihre Kinder.
Wir freuen uns, als neuen Pächter für das Buffet die Klosterneuburger Firma Hollander gewonnen
zu haben. Es wird den ganzen Tag ein abwechslungsreiches Angebot an Imbissen und Snacks geben,
das warme Essen wird nur wenige hundert Meter entfernt in der Küche des Landeklinikums
Klosterneuburg täglich frisch gekocht und angeliefert. Nicht nur die Nachmittagsbetreuung, alle
Schülerinnen und Schüler haben ab diesem Schuljahr die Möglichkeit im Haus warm zu essen. Der
Buffetbetrieb läuft in der ersten Schulwoche an, da die letzten Bauarbeiten erst am 4.9.
abgeschlossen sind.
Informationen darüber und über die Bestellmodalitäten folgen noch im Detail.

Keine Hausschuhpflicht, aber Empfehlung!
Wir empfehlen Hausschuhe zu tragen! Durch die lange Zeit, die die Schüler im Haus verbringen, ist
es ratsam, auf ein zweites „leichteres“ Paar Schuhe zu wechseln. Im Sinne unserer Bemühungen
um Sauberkeit im gesamten Schulgebäude möchte ich Sie besonders während der nassen und
kalten Jahreszeit darum ersuchen.

Handyregelung
Unsere Handyregelung (siehe Hausordnung) ist im kommenden Semester ausgesetzt. Die
Schülerinnen und Schüler sehen nach wie vor die Änderungen im Stundenplan, Supplierungen oder
Raumänderungen in WebUntis über die Bildschirme im Haus. Damit sich jedoch weniger Kinder vor
den Bildschirmen zusammendrängen (Vermeidung von Verdichtung), können die Kinder dafür ihre
Mobiltelefone verwenden.

Die wichtigsten Termine für den Schulanfang:
Leider können aktuell keine Schulgottesdienste stattfinden.
Am Montag, 7. September 2020 und am Dienstag, 8. September 2020 endet der
Vormittagsunterricht nach der 4. Stunde (11.40 Uhr). Die Nachmittagsbetreuung findet statt. Ab
Montag wird auch mit der klassenweisen Ausgabe der Schulbücher begonnen.
Alle Stundenpläne können Sie ab Montag, den 7. September 2020 auf unserer Homepage
einsehen, wo auch der aktuelle Terminplan für das Schuljahr 2020/21 zur Verfügung steht.
Ab Mittwoch, 9. September 2020 gilt der Stundenplan, inkl. Nachmittagsunterricht und
Unverbindliche Übungen.
Die Anmeldung zu den Unverbindlichen Übungen und Freigegenständen erfolgte bereits im
vergangenen Schuljahr. Notwendige Abmeldungen (z.B.: Terminkollisionen durch den Stundenplan,
Musikschule) oder zusätzliche Anmeldungen müssen schriftlich mit Unterschrift der/des
Erziehungsberechtigten erfolgen. Der letzte Termin ist Mittwoch, 9. September 2020. Zusätzliche
Anmeldungen können nur nach Maßgabe der freien Plätze berücksichtigt werden.

Alle Ab- oder Anmeldungen für Religionsunterricht müssen in der ersten Schulwoche erfolgen.
Diese von einem Erziehungsberechtigten unterschriebenen Ansuchen müssen mit vollständigem
Namen, Klasse, Datum, aktuellem Schuljahr und Religionsbezeichnung versehen sein und in der
ersten Schulwoche jeweils in der 12.00 Uhr Pause und am 11. September 2020 in der 7. Stunde
(letzte Möglichkeit) persönlich abgegeben werden.

Ich darf Sie auch ersuchen, das Park- und Halteverbot vor unserer Schule zu beachten. Die
Verkehrssituation in der oberen Stadt ist beengt, aus Sicherheitsgründen müssen die Zufahren für
Einsatzfahrzeuge frei bleiben. Wenn es machbar ist, ermöglichen Sie Ihren Kindern einen
eigenständigen Schulweg mit den öffentlichen Verkehrsmitteln. Das stärkt nicht nur die
Eigenständigkeit, sondern ermöglicht auch mehr Bewegung auf dem Schulweg.

Ich freue mich auf eine gute Zusammenarbeit zum Wohle Ihrer Kinder und bitte Sie, dass Sie bei
Schwierigkeiten, Anregungen oder Anfragen den direkten Weg wählen. Bitte sprechen Sie bei
Problemen zuerst mit der betreffenden Lehrkraft, dann dem Klassenvorstand und erst in einem
weiteren Schritt mit mir.

Für Gespräche mit den Lehrerinnen/Lehrern nützen sie bitte die Sprechstunden (Vereinbarung für
Telefongespräche – siehe Hygieneregeln), die Zeiten werden in den ersten Schulwochen
bekanntgegeben. Für Gespräche mit mir vereinbaren Sie bitte vorab telefonisch einen Termin mit
der Sekretärin, Frau Regina Braun.

Ich bedanke mich für die gute Zusammenarbeit im vergangenen Schuljahr und wünsche Ihrem Kind
einen guten Start und ein erfolgreiches Schuljahr und gute Gesundheit!

Mit freundlichen Grüßen

Mag. Hemma Poledna, e.h.
Direktorin

