
Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte!  
Wieder einmal darf ich mich mit Änderungen im Schulbetrieb an Sie wenden. 
Und einmal mehr darf ich Ihnen ganz herzlich danken für all Ihre Unterstützung Ihres 
Kindes und Ihr Mittragen der derzeitigen Situation. 
 

Mit Montag, 17. Mai 2021 ist die Zeit des Schichtunterrichts mit Gruppen, 
Hybridunterricht und Distance-Learning zu Ende.  
Alle Schüler*innen sind wieder in der Schule und haben Unterricht laut 
Stundenplan. 
 

Wir alle freuen uns sehr auf den ganz normalen Unterricht in der Schule. Gleichzeitig 
wissen wir aber auch, dass Corona noch nicht vorbei ist, und wir viel Verantwortung 
für uns selber und für andere übernehmen müssen, damit „Unterricht normal“ bleibt 
und nicht wieder aufgrund steigender Infektionszahlen Schichtbetrieb notwendig 
wird.  
Der Beitrag, den jede und jeder leisten muss, ist das Tragen des Mund-Nasenschutzes 
/ Abstand halten / Hände waschen / lüften. Ich hoffe auch, dass all jene, für die eine 
Impfung gegen Corona angeboten wird, dieses wichtige Angebot auch wahrnehmen. 
Schulseits gilt es, dieses unglaublich herausfordernde Jahr gut abzuschließen vor 
allem aber auch die verbleibenden Wochen dazu zu nützen, Akzente im Miteinander 
einer Klasse zu setzen. Wir wissen, dass manche Schüler*innen den Arbeitsrhythmus 
ziemlich verloren haben, auch diesen wollen wir bis zum Schulschluss wieder 
herstellen. 
 

Wir starten am Montag, 17. Mai mit einer Klassenvorstandsstunde. 
Damit endet auch das Distance-Learning und Dazuschalten zum Unterricht über MS-
Teams 
 

Für alle Schüler*innen gilt:  
- Nur GESUNDE KINDER dürfen in die Schule kommen.  
- Im gesamten Schulgebäude, außer in den Klassen und Gruppenräumen ist ein 

Abstand von mindestens einem Meter gegenüber Personen, die nicht im 
gleichen Haushalt leben, einzuhalten. Innerhalb der Klassen und 
Gruppenräume muss kein Mindestabstand eingehalten werden.  

- Die Lehrpersonen und die Schülerinnen und Schüler müssen im Schulgebäude 
einen entsprechenden MNS (Unterstufe) bzw. eine FFP2-Maske (Oberstufe 
und Lehrer*innen) tragen.  

- Die Klassen- und Gruppenräume sind mehrmals zu lüften.  
- 3x wöchentlich (Mo – Mi – Fr) wird getestet. Wer sich nicht testet, kann nicht 

am Unterricht in der Schule teilnehmen. 
Wer an den Testtagen fehlt, wird am nächsten Tag getestet (d.h.: er/sie 
kommt vor der 1. Stunde ins Sekretariat). 
Von der Testung ausgenommen sind Schüler*innen mit  

o einer ärztlichen Bestätigung über eine in den letzten sechs Monaten 
erfolgte Infektion;  



o einem Nachweis über neutralisierende Antikörper für einen Zeitraum 
von drei Monaten:  

 
- Wir werden weiterhin achtsam darauf schauen, dass es im Laufe des 

Vormittags auch immer wieder „Maskenpausen“ für Ihr Kind gibt.  
- Die Schüler*innen sollen die Jacke mit in die Klasse nehmen, damit sie sich 

beim Lüften nicht erkälten. 
- Die SPRECHSTUNDEN der Lehrer*innen sind auf der Homepage veröffentlicht.  

Kontakt mit Lehrkräften kann weiterhin nur per Telefon, E-Mail oder MS-
Teams stattfinden. 

- Das Schulbuffet ist geöffnet. 
- Es gibt wieder ein gestaffeltes Unterrichtsende: Der Unterricht der Unterstufe 

endet um 12.55 Uhr, der Unterricht der Oberstufe um 13 Uhr.  
- Die Nachmittagsbetreuung (TABE) findet von Mo – Do statt. 
 

LEISTUNGSBEURTEILUNG: 
Ende Mai/Anfang Juni werden die Schüler*innen über ihren derzeitigen Notenstand 
informiert. 

 

Dem Wunsch von Schülerinnen und Schülern, mündliche Prüfungen abzulegen, soll 
nach Möglichkeit nachgekommen werden.  
Wurden bei einer gesamthaften Betrachtung im Unterricht vom Schüler/von der 
Schülerin (ortsungebundener Unterricht und Präsenzunterricht) keine Leistungen 
erbracht, d.h. keine Arbeitsaufträge erfüllt, dann sind die Leistungen mit „Nicht 
genügend“ zu beurteilen.  
Ein Schüler/eine Schülerin wird in einem Unterrichtsgegenstand nicht beurteilt, wenn 
er/sie dem Unterricht so lange ferngeblieben ist, dass die Lehrperson keine sichere 
Beurteilung vornehmen kann, der/die Schüler/in zur deshalb festgesetzten 
Feststellungsprüfung nicht angetreten ist. 
 
Aufsteigen in die nächste Schulstufe und Schulstufenwiederholungen  
Schülerinnen und Schüler mit einem Nicht genügend im Jahreszeugnis dürfen ohne 
Konferenzbeschluss dann in das nächste Schuljahr aufsteigen, wenn der betreffende 
Unterrichtsgegenstand im vergangenen Schuljahr nicht bereits negativ beurteilt 
wurde. Die Schüler*innen haben das Recht, zur Wiederholungsprüfung anzutreten.  

- Bei mehr als einem Nicht genügend kann die Klassenkonferenz entscheiden, 
dass ein Schüler/eine Schülerin in das nächste Schuljahr aufsteigt, wenn die 
Beurteilung in den betreffenden Unterrichtsgegenständen im letzten Schuljahr 
nicht bereits negativ war.  

- Unabhängig von der Entscheidung der Klassenkonferenz dürfen zwei 
Wiederholungsprüfungen abgelegt werden.  

- Reduziert sich nach den Wiederholungsprüfungen die Zahl der Nicht genügend 
auf ein Nicht genügend, so gilt, wenn der Gegenstand im Vorjahr positiv 
beurteilt war, „automatisches Aufsteigen“ mit einem Nicht genügend.  



-  Reduziert sich nach den Wiederholungsprüfungen die Zahl der Nicht 
genügend und verbleiben zwei oder mehr Nicht genügend in Gegenständen, 
die der/die Schüler/in im Vorjahr positiv absolviert hatte, so stimmt die 
Klassenkonferenz neuerlich über den Aufstieg ab.  

- Diese Aufstiegsregelungen gelten nicht beim Wechsel in eine andere Schulart.  
- Ein Aufsteigen mit einem Nicht genügend in einem „auslaufenden“ 

Gegenstand ist nicht möglich.  
- Für Schülerinnen und Schüler, die im Schuljahr 2020/21 eine Schulstufe 

wiederholen müssen, wird die gesetzlich zulässige Höchstdauer des 
Schulbesuchs um ein Jahr verlängert. Im Bereich der Pflichtschulen muss der 
Schulerhalter einem Weiterbesuch der Schulart zustimmen.  

 
Wir freuen uns sehr auf alle Schülerinnen und Schüler. 
 
Beste Grüße und alles Gute 
Dir. Brigitte Reisinger 
 


