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Purkersdorf, 19.11.2021
Sehr geehrte Erziehungsberechtigte,
die Bundesregierung hat heute 19.11.2021 einen bundesweiten Lockdown für die kommenden Wochen – geltend ab Montag, 22. November, verlautbart. Auch im Schulbetrieb werden wir die Maßnahmen für einen sicheren Schulbetrieb intensivieren –
ABER: Die Schulen bleiben geöffnet!
Was heißt das für uns in unserer Schule?
 Der Stundenplan bleibt aufrecht - Kinder die zuhause sind sollen in den Stunden laut Stundenplan
die Arbeitsaufträge durchführen um im „Tagesrhythmus“ zu bleiben.
 Für Eltern und Erziehungsberechtigte wird die Möglichkeit geschaffen, ihre Kinder ohne Attest zu
Hause zu lassen. Eine Entschuldigung der Eltern wie üblich reicht aus, es ist kein ärztliches Attest
erforderlich.
 Schülerinnen und Schüler, die aufgrund des Wunsches der Eltern der Schule fernbleiben, können
sich über die Stoffgebiete bei den zuständigen Lehrpersonen informieren bzw. werden Aufgabenpools teilweise in die Plattform „Teams“ gestellt. Es findet kein flächendeckendes Distance Learning statt, da der Unterricht grundsätzlich in Präsenz stattfindet.
 Eine virtuelle Teilnahme am Unterricht ist nicht möglich und hat sich im Vorjahr in den meisten
Fächern, in denen es umgesetzt wurde, als nicht zielführend erwiesen.
 Schularbeiten/Tests der Oberstufe finden wie geplant statt. Schülerinnen bzw. Schüler, die während des Lockdowns nicht in der Schule sind, können für Schularbeiten/Tests kommen.
 Schularbeiten/Tests der Unterstufe finden grundsätzlich wie geplant statt. Falls es in einer Klasse
nachvollziehbare Gründe für eine Verschiebung gibt (z.B. zu viele SchülerInnen fehlen in der
Klasse, …), wird dies von den jeweiligen FachprofessorInnen zeitgerecht mitgeteilt. Kinder, die im
Lockdown zu Hause sind, dürfen trotzdem zu den Prüfungen kommen.
Grundsätzlich ist in der Schule weiterhin Präsenzunterricht unter folgenden Sicherheitsmaßnahmen:
 Maskenpflicht in allen Schulstufen im gesamten Schulgebäude inkl. den Klassen- und Gruppenräumen.
 Unterstufe: zumindest Mund-Nasen-Schutz
 Oberstufe: FFP2-Maske
 Entsprechende Maskenpausen / Lüften / Bewegungseinheiten im Freien / … werden umgesetzt.
 Die Testung aller ungeimpften und geimpften Schüler und Schülerinnen bleibt aufrecht.
 In Abstimmung mit dem Gesundheitsministerium gelten einheitliche Quarantäneregeln: Sobald
ein Indexfall in der Klasse auftritt, wird von der Schulleitung für die Klasse an den folgenden 5
Schultagen zusätzlich einen von der Schule zur Verfügung gestellten Antigentest angeordnet.
Ich hoffe, wir überstehen die nächsten Wochen gut und bleiben/werden psychisch und physisch gesund. Ich wünsche Ihnen und Ihrer Familie viel Energie und Kraft dazu.
„Sei dir deiner Kräfte, Bedürfnisse und Möglichkeiten bewusst, dann wirst du auf jedem Weg, den du
beschreitest, einen Gefährten haben.“ (Weisheit aus Tibet)

Mit freundlichen Grüßen

HR Mag. Irene Ille
Direktorin

