
Brief der Direktorin an die Eltern und Schüler*innen 15.1.2021  
 

Liebe Eltern, liebe Schüler*innen!  
 

Wie Sie sicherlich bereits aus den Medien erfahren haben, muss der Unterricht  
Zumindest bis Freitag, 22. Jänner weiter im Distance-Learning stattfinden. 
Wie es ab dem 25. Jänner dann weitergehen wird, erfahren wir im Laufe der nächsten Woche. 
 
Das bedeutet: 

• Die Richtlinien für das Distance-Learning gelten weiter.  
• SCHULARBEITEN: 

Die in der OBERSTUFE terminisierten Schularbeiten und Test finden in Präsenz in der Schule statt, 
ebenso die vereinbarten Präsenztage einzelner Klassen. 
UNTERSTUFE: Schüler*innen, die bereits gehaltene Schularbeiten versäumt haben, können die 
Schularbeit in der Schule nachschreiben. 
Alle für diese Woche angesetzten Schularbeiten finden nicht statt. Ob sie verschoben,… werden  
oder ausfallen, wird seitens des Ministeriums noch vorgegeben.  

• Leistungsbeurteilungen 
Die Beurteilungskriterien sind Ihnen und den Schülerinnen und Schülern zu Schulbeginn  
bekanntgegeben worden.  
Die Schüler*innen erfahren von den Lehrkräften in den nächsten beiden Wochen den derzeitigen 
Notenstand. 
Wenn möglich, wird dem Wunsch von Schülerinnen und Schülern, Prüfungen abzulegen,  
nachgekommen. 
Wurden im ortsungebundenen Unterricht vom Schüler/von der Schülerin keine Leistungen erbracht,  
d.h. keine Arbeitsaufträge erfüllt, dann ist eine Beurteilung mit „Nicht genügend“ vorzunehmen. 
(Gesetzestext!)  
Sollte dies der Fall sein, wurden bzw. werden Sie per Frühwarnungen informiert. Ich bitte Sie  
umgehend mit der Lehrkraft in Kontakt zu treten.  

• BETREUUNG für die Unterstufenschüler*innen in der Schule läuft wie gewohnt weiter. 
Wer Betreuung für sein Kind braucht, bitte einfach im Sekretariat anrufen. 

• SELBSTTEST:  
Zur weiteren Senkung des Infektionsrisikos sollen in Kombination mit den bereits gültigen 
Hygienemaßnahmen regelmäßige, freiwillige und kostenlose Antigen-Selbsttests in einem  
Rhythmus von mindestens einmal pro Woche am Schulstandort angeboten werden. 
Die Testkits für die Selbsttest kommen am Wochenende.  
Alle Oberstufenschüler*innen, die nächste Woche in der Schule sind, weil sie Tests oder 
Schularbeiten schreiben, sollen den Selbsttest in der 1. Stunde des Tages durchführen. 
Grundsätzlich ist geplant, dass alle Schüler*innen 1x pro Woche, idealerweise am Montag 
in der 1. Stunde im Klassenverband die Testung durchführen. 
Ich ersuche alle Eltern der Unterstufenschüler*innen UNBEDINGT der Selbsttestung Ihres Kindes 
zuzustimmen. Bitte geben Sie Ihrem Kind am 1. Schultag in der Schule verlässlich die 
Zustimmungserklärung mit. Je mehr Menschen sich testen und auch impfen lassen, desto  
größer ist die Chance auf Normalität = Präsenzunterricht in der Schule  
und im Leben überhaupt. DANKE! 

• KONTAKT mit Lehrer*innen: 
Die SPRECHSTUNDEN der Lehrer*innen sind auf der Homepage veröffentlicht. Sie können  
per E-Mail mit den Lehrkräften telefonische Termine vereinbaren. 

 

Am Mittwoch, 3. März findet der ELTERNSPRECHTAG statt. Genauer Infos dazu erhalten Sie 
zeitgerecht. 
 

Ich wünsche Ihnen und euch ALLES GUTE, noch weiterhin gutes Durchhalten und Gesundheit. 
Wir schaffen das gemeinsam!  

Dir. Brigitte Reisinger 


