
 

 

 

 
 

Informationsschreiben Nr. 4 / 19.11.2021 
 
 
Sehr geehrte Erziehungsberechtigte! 
Liebe eigenberechtigte Schüler:innen!      
 
Der Erlass des BMBWF vom 19. November „Maßnahmen für den Schulbetrieb in ganz Österreich ab 
dem 22. November liegt jetzt vor. 

 

Kernbotschaft – Die Schulen bleiben offen! 
Das ist dem regelmäßigen, 3-maligen Testen geschuldet – welches auch weiterhin 
MO (Antigen) – DIE (PCR)  - FR (Antigen) stattfindet. Es ist nicht vorgesehen, dass 
wir geschlossen in Distance learning gehen. D.h. grundsätzlich ist Präsenzunterricht 
nach Stundenplan, aber es ist erlaubt, dass Schüler:innen mit Einverständnis der 
Erziehungsberechtigten dem Unterricht fernbleiben. Die Schüler:innen bekommen 
den Lernstoff zur Verfügung gestellt – Teams -  sind aber grundsätzlich für die 
Erarbeitung des Lern- und Übungsstoffes selbst verantwortlich. 
 
Besonders für die abschließenden Klassen wird Präsenzunterricht empfohlen, es 
geht um die zuverlässige, umfassende Vorbereitung auf die Abschlussprüfung bzw. 
Reife- und Diplomprüfung und das ist schwierig, wenn man zu Hause, auf sich allein 
gestellt, arbeitet. Es werden ab Montag wesentlich weniger Schüler:innen hier vor Ort 
sein, damit sind auch Abstandsregeln leichter einzuhalten, die FFP2-Maske ist 
verpflichtend und auch alle anderen Sicherheitsbestimmungen für die Stufe 3 werden 
eingehalten. Insofern plädiere ich an unsere dritten Klassen das bei der 
Entscheidungsfindung - „Präsenzunterricht ja/nein“ - mit zu bedenken.  
 
Unsere ersten und zweiten Klassen dürfen selbstverständlich auch am 
Präsenzunterricht teilnehmen, aber hier stehen noch keine großen, abschließenden 
Prüfungen an und insofern ist es vielleicht leichter eine gewisse Zeit auf den 
unmittelbaren Unterricht an der Schule zu verzichten. Bitte besprechen und 
diskutieren Sie das in der Familie und lassen Sie uns (das heißt die 
Klassenvorstände) noch im Laufe des Wochenendes wissen, wenn Sie/ihr zu der 
Entscheidung gekommen seid, dem Unterricht fernzubleiben. Wer am Unterricht 
vor Ort teilnimmt muss sich nicht extra anmelden. 
 
Mit Rücksicht auf die Schulorganisation ersuche ich Sie/euch diese Entscheidung 
nicht tageweise, sondern nach Möglichkeit wochenweise zu treffen. Die Mitteilung 
an den Klassenvorstand/die Klassenvorständin kann formlos erfolgen.  
 
Wir alle werden uns ab Montag an diese neue Situation gewöhnen müssen und 
wieder lernen das Beste daraus zu machen. Ich weiß, dass jetzt sehr viel von 
Ihnen/von euch verlangt wird und dass vor allem ihr Schüler:innen euch ein 
ruhigeres, stabileres Schuljahr verdient hättet. Ich bin mir aber auch sicher, dass 
gerade ihr (und wir auch) euer Möglichstes zur Überwindung dieser 4. Coronawelle 
beitragen werdet und von Herzen – DANKE dafür! 
 
 



 

 

 
 
 
 
Bitte nehmen Sie/nehmt bei Fragen, Unsicherheiten, Problemen Kontakt mit mir/uns 
auf, ich kann Ihnen/euch versichern, dass nicht nur ich, sondern auch alle 
Lehrpersonen, das Sekretariat sich einsetzen und Sie/euch mit Rat und Tat zur Seite 
stehen werden. 
 
 
 

Mit herzlichen Grüßen 
 
Mag. Helga Dobler-Fuchs 
Schulleiterin 


