Sehr geehrte Eltern! Liebe Schülerinnen und Schüler!

Wie Sie sicher bereits aus den Medien erfahren haben, wird der Distanzunterricht um eine Woche
verlängert. Die offiziellen Informationen, die ich dazu erhalten habe, möchte ich hiermit gerne
weitergeben:
Schulbetrieb von 18.1.2021 bis 22.1.2021
-

Von Montag, 18.1.2021, bis einschließlich Freitag, 22.1.2021, werden die Schulen im selben
Modus wie in dieser Woche weitergeführt.
D.h.: Für den Schulbetrieb gelten die Regelungen der COVID-19-Schulverordnung 2020/21 (CSchVO 2021/21) sowie des Erlasses MBWF GZ 2020-0.834.140, die seit 07. Jänner 2021 in
Kraft sind.

Das heißt für uns, dass der Unterricht in der Unterstufe noch eine weitere Woche vollständig im
ortsungebundenen Unterricht stattfinden wird. Sämtliche Schularbeiten, die für die nächste Woche
geplant und bereits zum wiederholten Male verschoben wurden, müssen nochmals um eine Woche
nach hinten verschoben werden. Die neuen Termine werden noch bekanntgegeben.
Die Schülerinnen und Schüler der 5. – 8. Klassen werden weiterhin einzelne Präsenztage haben.
Schulbetrieb ab Montag, 25.1.2021
-

-

Ab Montag, dem 25.1.2021, wird es die Möglichkeit geben, an den Schulen mit einer Richtzahl
von 50 Prozent Anwesenheit der Schüler/innen in Präsenz zu unterrichten. In Planung ist
beispielsweise ein fixes Schichtbetriebsmodell.
Alle Details dazu werden Ihnen kommende Woche übermittelt.

Wir werden nach Erhalt der entsprechenden Informationen einen Plan erarbeiten und diesen dann
zeitnah an alle weitergeben.
Selbsttests
Die in den Medien angekündigten Selbsttests, werden am kommenden Wochenende an die Schule
geliefert und ab nächster Woche eingesetzt. Das heißt, dass alle Schüler/innen, die ab nächster Woche
Präsenzunterricht haben bzw. Betreuung in Anspruch nehmen, die Möglichkeit haben, sich freiwillig
zu testen. Der entsprechende Informationsbrief und die Einverständniserklärung liegen bei
(Video: www.bmbwf.gv.at/selbstest). Die Entscheidung liegt bei allen Schülerinnen und Schülern unter
14 Jahren bei den Erziehungsberechtigten und wir benötigen dafür eine vollständig ausgefüllte
Einverständniserklärung. Bei den älteren Schülerinnen und Schülern ist diese Einwilligung der
Erziehungsberechtigten nicht nötig.
Unterstufe: Bitte geben Sie am ersten Präsenztag Ihres Kindes die vollständig ausgefüllte und
unterschriebene neue Einverständniserklärung mit in die Schule.
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