
 

 

 

 
 
 

Informationsschreiben Nr. 9 / 23.Jänner 2021 
 
Sehr geehrte Erziehungsberechtigte! 
Liebe eigenberechtigte Schüler*innen! 
 
In der gestrigen Aussendung der Bildungsdirektion bzw. des Ministeriums wurde noch einmal 
betont, dass bis zu den Semesterferien der komplette Unterricht ortsungebunden zu erfolgen 
hat.  Die einzige Ausnahme bilden Leistungsfeststellungen, wie bspw. Schularbeiten, die 
nach wie vor in Präsenz geschrieben werden dürfen. 
 

 Konkret heißt das für uns,  dass wir weiterhin den Unterricht in Form von distance-
learning abwickeln und zwar bis zum 5. Februar 2021. Nur ausstehende 
Leistungsfeststellungen, vor allem Schularbeiten, werden hier an der Schule 
geschrieben, selbstverständlich unter Einhaltung aller geltenden Hygienevorschriften. 
 

 Die Semesterzeugnisse dürfen erst nach den Semesterferien ausgegeben werden. Nur 
Schüler*innen bzw. Erziehungsberechtigte der 9. Schulstufe können  die 
Schulnachricht früher, d.h. persönlich hier an der Schule abholen. Bitte um 
vorhergehende telefonische Anmeldung im Sekretariat.  
 

 Ab Montag, den 15. Februar 2021, findet eine Rückkehr zum regulären Schulbetrieb, 
allerdings im „Schichtbetrieb“, statt. Abwechselnd wird sich immer ein Teil der 
Schüler*innen an der Schule befinden, während der andere Teil im ortsungebundenen 
Unterricht bleibt. Auch hier wird es nähere Informationen seitens des Ministeriums 
geben, sobald diese vorliegen werde ich euch/Sie darüber informieren. 
  

 Das Tragen eines eng anliegenden Mund-Nasen-Schutzes gehört zu den Pflichten 
aller Personen, die sich im Schulgebäude aufhalten. Betrifft also SchülerInnen, 
Lehrpersonal und auch Verwaltungspersonal gleichermaßen. 
 

 Der Kontakt mit Ihnen als Erziehungsberechtigte muss weiterhin auf elektronischem 
bzw. telefonischem Weg stattfinden. 
 

 Für die abschließenden Klassen (3 FW und 3AL) wurden uns vom Ministerium 
zusätzliche Stunden zur Förderung zur Verfügung gestellt, damit ein erfolgreicher 
Abschluss dieses schwierigen Schuljahres unterstützt werden kann. Diese Stunden 
werden nach Bedarf (Anmeldung) und in geblockter Form in Präsenz abgehalten.  

 
 
Auf unserer Homepage (unter Aktuelles/Infos COVID19) finden Sie auch weiterhin alle 
aktuellen Maßnahmen und Regeln, welche vom Bundesministerium veröffentlicht wurden und 
damit auch für die BFWörgl gültig sind. 
 
 
 
Mit herzlichen Grüßen 

 

Mag. Helga Dobler-Fuchs 

Schulleiterin 


