
Sehr geehrte Eltern der UnterstufenschülerInnen! 

Bundesminister Heinz Faßmann hat am Freitag, 24.4.2020, in einer Presskonferenz den Etappenplan 

für die Öffnung der Schulen präsentiert.  

Am 18.5.2020 beginnt für alle UnterstufenschülerInnen wieder der Unterricht. 

Um für Ihre Kinder die bestmögliche Sicherheit gewährleisten zu können und den strengen 

Hygienevorschriften Rechnung tragen zu können, ist es nicht möglich, für alle SchülerInnen 

gleichzeitig den Schulbetrieb wieder zu öffnen (Mindestabstand, Händewaschen, etc). Es wird daher 

einen „Schichtbetrieb“ geben, wobei  jedes Schichtmodell eine Teilung der Klassen in zwei gleich 

große Gruppen „A und B“ vorsieht. 

Wir sind bemüht, bezüglich des Schichtbetrieb-Modells eine einheitliche Lösung der Waidhofner 

Schulen anzustreben. Leider wurde diese Entscheidung noch nicht getroffen. Außerdem gibt es von 

Seiten des Bundesministeriums/der Bildungsdirektion für NÖ einerseits und der 

SchulqualitätsmanagerInnen unserer Bildungsregion andererseits unterschiedliche Empfehlungen.  

Kurz gesagt, es gibt bezüglich der Schichtmodell-Variante noch keine Lösung. Diese wird Ihnen aber 

bis spätestens Mo, 4.5.2020 von mir mitgeteilt. 

Wie die Teilungen vorgenommen werden und welcher Gruppe Ihr Kind zugeteilt wurde, erfahren Sie 

ebenfalls bis spätestens Montag, 4.5.2020 vom Klassenvorstand Ihres Kindes. 

Zur Übersicht erhalten Sie dann auch einen Kalender mit der Einteilung der beiden Gruppen A und B.  

An Tagen, an denen SchülerInnen aufgrund der Gruppenzuteilung keinen Unterricht hätten, besteht 

für sie weiterhin die Möglichkeit der Betreuung an der Schule. 

Sollten Ihr Kind oder im gemeinsamen Haushalt lebende Familienangehörige einer Risikogruppe 

angehören, ist ein Fernbleiben vom Unterricht mit einem ärztlichen Attest möglich. Es findet für 

diese SchülerInnen weiterhin Distance Learning statt. Sollten Sie Ihr Kind aber aus Sorge um dessen 

Gesundheit nicht an die Schule zurückkehren lassen wollen, ist ein Schreiben an die Direktion oder 

den Klassenvorstand erforderlich. Ihr Kind gilt dann als entschuldigt, der versäumte Stoff ist aber 

selbstständig aufzuholen bzw. nachzulernen. 

Die Stundenpläne bleiben prinzipiell aufrecht. Unterricht wird aber nur von der 1. bis zur 6. Stunde 

stattfinden. Der Nachmittagsunterricht und der Unterricht aus Bewegung und Sport bzw. 

Musikerziehung entfallen (mit heutigem Wissensstand!). Sie können die Stundenpläne wie immer 

über WebUntis oder die Schulwebsite abrufen.  

Bitte geben Sie Ihrem Kind einen entsprechenden Mund-Nasen-Schutz mit. Eine Einweisung zu den 

Hygienemaßnahmen findet am ersten Unterrichtstag an der Schule statt. Informationsschilder 

werden von uns an entsprechenden Stellen platziert. Eltern und sonstige schulfremde Personen 

dürfen nur nach Terminvereinbarung ins Schulhaus. 

Dieses Informationsschreiben basiert auf meinem Wissensstand vom 29.04.2020. Änderungen sind 

durch die uns vorgesetzten Dienstbehörden jederzeit möglich. 

Mit freundlichen Grüßen 

Direktor Mag. Christian Sitz 


