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Klosterneuburg, 23. Oktober 2020
Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Eltern!
Wir starten mit der Schul-Ampelfarbe Gelb in die Herbstferien. Trotz Schaltung des Bezirks Tulln auf
Rot, bleiben die Schulen vorerst unverändert. Nach genauer Prüfung des Schul-Zahlenmaterials hat
die Bildungsdirektion Niederösterreich mitgeteilt, dass der prozentuelle Anteil der positiv getesteten
Schülerinnen und Schüler in ganz Niederösterreich sehr niedrig ist.
Alle Prozentwerte liegen unter 0,5%, in den fünf roten Bezirken sogar unter 0,15%. Dies, obwohl in
der Statistik sämtlich positiv getestete Schülerinnen und Schüler seit dem 8.10., erfasst werden –
somit 15 Tage und nicht nur 10 Tage. Wie es nach den Herbstferien weitergeht, werde ich Sie wissen
lassen, sobald wir nähere Informationen haben.
Gestern Abend hat uns die Meldung über eine positive Testung eines Kindes in einer 2. Klasse
erreicht. Die Klasseneltern der betreffenden Klasse wurden informiert und heute sind die Kinder
dieser Klasse vorsichtshalber zuhause geblieben. Nach genauer Abklärung mit der
Gesundheitsbehörde konnte ich auch für alle anderen Klassenteile der Schulstufe, die sich in der
vergangenen Woche im Umfeld befanden (geteilte Sprachgruppen, Sport, Werken) Entwarnung
geben. Die Eltern wurden informiert.
Wir haben derzeit an der Schule keine weiteren Meldungen über positive Testungen von
Lehrkräften oder Schülern.
Für den Fall, dass nach den Ferien die Schulampel auf Orange geschaltet wird, werden Maßnahmen
zur Verdünnung im Haus getroffen.
So wird die Oberstufe dann im Distance-Learning unterrichtet. Der Stundenplan bleibt aufrecht und
die Schülerinnen und Schüler werden via Teams von ihren Lehrern unterrichtet.
Die 8. Klassen werden bevorzugt weiterhin in die Schule kommen. Auch die geplanten Schularbeiten
werden für die Oberstufe in der Schule abgehalten.
Für die Unterstufen Schüler haben wir nach den Ferien eine Nachschulung in unserer Lern- und
Kommunikationsplattform Teams vorbereitet. Zu diesem zusätzlichen Angebot kann man sich
freiwillig melden, es wird an den Nachmittagen in Kleingruppen durchgeführt. Die Anmeldung dazu
wird über die Klassenvorstände erfolgen.
Auf dezidierten Wunsch vieler Eltern und Lehrkräfte gilt nach den Ferien wieder die Handyregelung
gemäß Hausordnung. Von 7.45h bis 13.35h sind die Handys in den Spinden oder abgeschaltet in den
Schultaschen. Alle können in der Früh vor Schulbeginn den Supplierplan kontrollieren. Falls es später
zu Änderungen kommt, wird man seinen Weg finden.
Wir sind alle bestrebt, den Schulbetrieb so lange wie möglich aufrecht zu erhalten. Dass wir uns alle
im privaten Bereich in der nächsten Zeit einschränken müssen, wird dabei helfen, den Schulbetrieb
auch weiterhin zu ermöglichen. Ich bedanke mich ganz herzlich für die gute Zusammenarbeit und
die Unterstützung aller unserer Maßnahmen und wünsche Ihnen erholsame Herbstferien und vor
allem Ihnen und Ihrer Familie gute Gesundheit.

Mit freundlichen Grüßen
Hemma Poledna, e.h.
Direktorin

