Elterninformation

Direktion

Wien, am 21. Jänner 2021

Elterninformation: Weiterer Schulbetrieb - Semesternachrichten
Sehr geehrte Damen und Herren,
geschätzte Eltern,
wie Sie vielleicht bereits aus den Medien erfahren haben, haben sich aufgrund der
aktuellen Corona-Situation die Pläne für die Schulöffnungen noch einmal geändert. Wir
haben aktuell noch keine offiziellen Informationen aus dem Ministerium erhalten.
Allerdings gehen wir davon aus, dass auch die kommende Woche so durchgeführt werden
kann, wie die aktuelle Woche. Sollte sich etwas ändern, werden wir Sie natürlich
umgehend informieren. Hier die wichtigsten Informationen noch einmal
zusammengefasst:
Voraussichtlicher Schulbetrieb von 25.1.2021 bis zu den Semesterferien
Von Montag, 25.1.2021, bis einschließlich Freitag, 29.1.2021, wird die Schule im selben
Modus wie bisher weitergeführt. Dies bedeutet:
•

Werkstätte und Labor findet im Schichtbetrieb an der Schule statt

•

Abschlussklassen sind im Regelunterricht an der Schule

•

Für jeden Unterrichtsbetrieb an der Schule und im Gebäude insgesamt gilt die
Verpflichtung zum Tragen des Mund-Nasen-Schutzes (empfohlen werden FFP2Masken).

Zur eigenen Sicherheit bitten wir Sie, Ihre Kinder mit FFP2 Masken für den Unterricht
auszustatten.
Schulbetrieb nach den Semesterferien
Aktuell gibt es dazu noch keine offiziellen Informationen. Sie werden informiert, sobald wir
Neuigkeiten haben.
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Wichtige Informationen zu den Selbsttests
Die Ausgabe der Tests hat gut funktioniert. Auch das Testen selbst wurde von den
Schülerinnen und Schüler gut angenommen und sie haben das professionell abgewickelt.
Vielen Dank an alle Schülerinnen und Schüler, die hier aktiv am Selbsttest mitgemacht
haben. Wenn alles nach Plan läuft, wird nächste Woche wieder diese Möglichkeit zur
Verfügung stehen. Die außerordentlich hohe Bereitschaft zum Testen hat wesentlich zum
Gefühl der Sicherheit an der Schule beigetragen. Vielen Dank!
Ausgabe der Schulnachrichten
Laut Semesterferienverordnung 2021, ausgegeben am 19. Jänner dieses Jahres, ist die am
Ende des Semesters auszustellende Schulnachricht an einem der ersten beiden
Unterrichtstage des Sommersemesters zu überreichen. Damit dürfen wir die
Semesternachrichten Ihren Kindern erst Montag, 8. und Dienstag, 9. Februar übergeben.
Damit werden große Ansammlungen von Schüler*innen in der Schule oder vor dem
Schulgebäude verhindert.
Ich wünsche den Schülerinnen und Schülern, dass sie sich trotz der aktuellen Lage in den
Semesterferien gut erholen können. Es würde mich sehr freuen, wenn wir im
Sommersemester die Schülerinnen und Schüler wieder mehr an der Schule sehen
könnten.
Ich wünsche Ihnen weiterhin viel Gesundheit und verbleibe mit freundlichen Grüßen!

Mag. Thomas Angerer
Schulleiter
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