Liebe Eltern!
Nach den Ankündigungen von letzter Woche, sind wir derzeit auch schon in der Planungsphase für
die Aktivierung der Schulen.
Am 5. Mai 2020 kommen jene Schüler*innen zurück, die heuer ihre Matura ablegen wollen. Der
provisorische Stundenplan des Ergänzungsunterrichts wurde bereits mitgeteilt und in diesem Rahmen
finden noch die letzten Prüfungen, Leistungsfeststellungen und Schularbeiten statt.
Am 15. Mai 2020 gibt zur Vorbereitung eine Schulkonferenz für alle Kolleg*innen in der die weiteren
Abläufe (pädagogische Klärung des Umgangs mit dem Lehrstoff, Leistungsbeurteilung, Umsetzung der
Hygienebestimmungen, Verhaltensweisen in den Pausen, …) besprochen werden.
Am 18. Mai 2020 dürfen wir dann die Hälfte der Unterstufenschüler*innen wieder zurück in der Schule
begrüßen. Sie erhalten demnächst noch die genaue Zuordnung Gruppen/Wochentagzuordnung aber
eines kann man jetzt schon sagen: Wir halten uns an die Vorgaben und an das ausgegebene
Musterbeispiel des Ministeriums in der Hoffnung, dass auch viele andere Schulen das so umsetzen und
es für Eltern zu geringen Betreuungsschwierigkeiten kommt.
Uns Lehrer*innen ist klar, dass aus pädagogischen Gründen eine andere Einteilung wie z.B. tageweise
abwechselnd sinnvoller wäre und ich hätte mir auch erhofft, dass gerade diese Frage, eben aus
Betreuungssicht, einheitlich geklärt wird – es ist aber nicht so und ich hoffe, dass es trotzdem nicht zu
größeren Schwierigkeiten kommt.
Schulintern werden wir auf jeden Fall im Bereich der Geschwisterkinder dieselbe Gruppe zuordnen
(bitte um Rückmeldung, falls wir da etwas übersehen).
Bei der Einteilung gehen wir nach folgendem Prinzip vor:





Einteilung in Gruppe A/Gruppe B grundsätzlich in alphabetischer Reihenfolge.
Tausch oder Änderung der Gruppeneinteilung gibt es in begründeten
Ausnahmefällen durch die Klassenvorstände (Geschwisterkinder in derselben
Gruppe, Schüler*innen in Gruppen wie z.B. Englisch sind sehr ungleich verteilt).
Veröffentlichung per Mail oder Teams durch die KVs.

Die Gruppe A beginnt am 18. Mai von Montag bis Mittwoch und die Gruppe B folgt Donnerstag und
Freitag. In der Folgewoche wird die Reihenfolge geändert.
An Tagen ohne Anwesenheitspflicht und Stundenplan können die Schüler*innen auch an die Schule
kommen und werden zur Erledigung ihrer Hausübungen beaufsichtigt/betreut. Dieser Bedarf muss in
der Vorwoche bis spätestens Donnerstag 12.00 Uhr unter schule@brgsteyr.at bekanntgegeben
werden, damit wir den Betreuungsplan für die Folgewoche erstellen können.

Am 3. Juni 2020 folgen die Oberstufenschüler*innen mit ähnlicher Vorgangsweise wie in der
Unterstufe.

Weitere Themen:







In WebUntis wird der Stundenplan in der Klassenansicht abgebildet – die Schüleransicht
stimmt aber durch den Gruppenwechsel nicht mehr. Laut heutigem Stand gibt es einen
Ersatzunterricht für den Musik- und Sportunterricht, der Nachmittagsunterricht entfällt.
Wir bieten weiterhin auch die Tagesbetreuung für gemeldete Schüler am Nachmittag an –
bitte aber auch in diesem Fall in der Vorwoche bis Donnerstag anmelden.
Das Buffet ist bis ca. 12.00 Uhr geöffnet.
Auf Grund der Reifeprüfung gibt es für den Zeitraum 18. – 31. Mai folgende
Klassenverlegungen (4S  Raum 0.30, 2C  Raum 0.04).
Installieren der Hygienemaßnahmen (Informationen, Gang- und Klassenregeln, Buffet, …)

Ich wünsche allen einen schönen Feiertag und ein schönes Wochenende.

Dir. Gerald Bachmayr e.h.

