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Klosterneuburg, 5. Februar 2021
Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Eltern!

Ich darf nochmals mit einigen zusammenfassenden Informationen vor dem Start am
Montag an Sie herantreten:


Schichtbetrieb für alle Schülerinnen und Schüler laut Gruppeneinteilung (A-Gelb) und
(B-Blau). Der Plan der Abfolge befindet sich auf unserer Homepage, wie auch ein
Schreiben von Minister Faßmann an alle Eltern.
Voraussetzung für den Schulbesuch im Präsenzunterricht ist die Teilnahme an den
„Eintritts“-Selbsttests bzw. der Nachweis eines negativen Antigen-Tests. Schülerinnen
und Schüler können ausschließlich dann am Präsenzunterricht teilnehmen, wenn ihre
Eltern oder Erziehungsberechtigten die Erlaubnis zur Durchführung der Selbsttests
gegeben haben. Die Erhebung ist erfolgt und abgeschlossen.



Es gibt zwei Tage im Präsenzunterricht und zwei Vertiefungstage pro Woche.
Die Gruppeneinteilung wurde den Kindern von den Klassenvorständen mitgeteilt. Wo
es noch nicht passiert ist, wird es im Laufe des Tages erfolgen.
Bitte um Verständnis, dass wir nach der Geschwisterabfrage keinen weiteren Tausch
(Freunde, Nachbarschaften) mehr zulassen konnten. Die wiederholte Durchführung
der Testung im Schichtbetrieb ist sicherheitstechnisch bei unserer Größe (1200
Schüler) nicht handhabbar.
Vielen Dank für die Unterstützung durch den Elternverein bei dieser Vorgehensweise!



Testungen finden immer montags und mittwochs in der 1. Stunde statt. Am 08.2.2021
mit der Gruppe A und am 10.2.2021 mit der Gruppe B. Das Prozedere wird mit der
Lehrkraft der ersten Stunde durchgeführt. Wenn in der ersten Stunde Religion im
Stundenplan steht, müssen alle, die in der jeweiligen Gruppe (Gelb/Blau) für den Tag
eingeteilt sind, zur ersten Stunde in die Schule kommen.



Am Freitag werden alle Schülerinnen und Schüler laut Stundenplan im DistanceLearning unterrichtet.



Das Tragen eines MNS ist für die Unterstufe ist im gesamten Schulhaus während des
gesamten Tages verpflichtend.



Für die Oberstufe sind FFP2-Masken im gesamten Schulhaus verpflichtend. Bitte
geben Sie Ihrem großen Kind eine Reservemaske mit. Falls ein Schlingerl reißt oder ein
anderer Notfall eintritt, haben wir vom Elternverein Reservemasken zur Verfügung
gestellt bekommen (Sekretariat). Vielen Dank nochmals an dieser Stelle an die
unkomplizierte Unterstützung durch den Elternverein!

 Der Unterricht in Bewegung und Sport findet ausschließlich im Freien statt. Bitte auf die
Kleidung achten!

 Unverbindliche Übungen und Freigegenstände finden im Schichtbetrieb nicht statt Ausnahmen sind: VWA, DaF, CAS, Mathematik & SPA für die 8. Klassen.
 Nachmittagsbetreuung: Das Angebot der NB besteht für die am Tag im Präsenzunterricht
befindliche Gruppe und die zur Betreuung angemeldeten Kinder.
 Hybridunterricht
Sollte von Lehrkräften in Präsenzstunden im Hybridmodus (Unterricht der Präsenzgruppe
mit Livestream) unterrichtet werden, können Schülerinnen und Schüler im DistanceLearning sich per Webmeeting auf „Teams“ dazuschalten. Hybridunterricht kann von
Lehrerinnen und Lehrern durchgeführt werden, die das als sinnvoll und auch technisch
machbar erachten. Für die Schüler ist es ein Angebot ohne Anwesenheitskontrolle, die
Aufmerksamkeit liegt bei den Kindern im Präsenzunterricht.
Wenn Unterricht von Lehrkräften im Hybridmodus stattfindet, wird der Klassenvorstand
vorher aus juristischen (Datenschutzgründen) abklären, ob jemand damit nicht
einverstanden ist. Die Lehrer müssen Ihren Schülern bekanntgeben, dass und wann sie
den Hybridmodus anbieten, damit die Kinder orientiert sind.
Wir können diese Variante des Unterrichts sicher nur fallweise anbieten. Alle Lehrkräfte
sind sehr um das Wohlergehen und schulische Fortkommen Ihrer Kinder besorgt. Einige
technische Probleme haben wir zu guten Teilen schon bewältigt, auch hier ein großes
Dankeschön an den Elternverein für die Unterstützung.
 Eines noch: Kamera & Mikro einschalten!

Ich bedanke mich bei Ihnen für die vielen positiven Rückmeldungen zu Semesterende, die
konstruktive Kommunikation und ihre Mithilfe bei der Bewältigung dieser Situation.
Wir freuen uns darauf, Ihre Kinder wieder im Schulhaus zu haben.
Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende und weiterhin gute Gesundheit!

Mit herzlichen Grüßen
Mag. Hemma Poledna, e.h.
Direktorin

