Seekirchen, 2. November 20

Informationen zum Schulbetrieb ab 3. November 20
Sehr geehrte Schulgemeinschaft! Liebe Eltern! Liebe Professorinnen und Professoren!
Liebe Schülerinnen und Schüler!

Ich hoffe, dass Sie die Herbstferien in vielen Bereichen angenehm verbringen konnten und darf Sie
informieren, dass das BMBWF die Bildungsampel in der Novelle zur COVID-19-Schulverordnung
2020/21 – C-SchVO 2020/21, BGBl II Nr. 464/2020 zentral für ganz Österreich für den Zeitraum 3.
November bis 30. November 2020 auf „Orange“ geschalten hat. Sie finden die Novelle zur COVID-19Schulverordnung 2020/21 sowie diverse aktuelle Informationen auf der Homepage der
Bildungsdirektion Salzburg: http://www.bildung-sbg.gv.at/
Sämtliche Informationen über den Unterricht im November können Sie im Detail auf der Homepage
des Bildungsministeriums nachlesen:
https://www.bmbwf.gv.at/Themen/schule/beratung/corona/schule_nov.html

Was bedeutet das für unsere Schule?

UNTERSTUFE
•

Für alle Unterstufenklassen wird der Unterricht regulär an der Schule fortgesetzt.

•

Weiterhin besteht die Anordnung, den Mund-Nasenschutz in den allgemeinen Bereichen, im
EDV Saal, in den Werkräumen und ggf. für Gruppenarbeiten oder die Durchführung von
Experimenten und im Verdachtsfall in der Klasse/Gruppe bis zur Klärung des Verdachtsfalles
verpflichtend zu tragen. Bitte beachten Sie, dass laut Vorgabe des Ministeriums nur mehr ein
eng-anliegender Mund-Nasenschutz an der Schule erlaubt ist. In der Verordnung des
Bildungsministeriums wird darauf verwiesen.

•

Die klassenweise aufgeteilten Zugänge zur Schule bleiben bis auf weiteres aufrecht. Um ein
erhöhtes gleichzeitiges Personenaufkommen zu vermeiden, kann die Zentralgarderobe nicht
genutzt werden.
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•

Nachmittagsbetreuung,

Ganztagesklassen

und

3PLUS

finden

regulär

statt.

Das

Frühstücksangebot und die Jause für die Kinder der ganztägigen Schulformen bleibt unter
strenger Einhaltung der Hygienerichtlinien aufrecht.
•

Mittagessen und Buffet werden ebenfalls unter strenger Einhaltung der Hygienerichtlinien
weiterhin in der Mensa angeboten.

•

Die bestehende gestaffelte Pausenregelung bleibt aufrecht.

•

Schulveranstaltungen und schulbezogene Veranstaltungen können während der ORANGEPHASE nicht durchgeführt werden. Schulfremde Personen dürfen nicht an Projekten
teilnehmen.

•

Singen und Musizieren mit Blasinstrumenten darf in geschlossenen Räumen nicht stattfinden.

•

Der Sportunterricht sollte, wenn möglich, im Freien stattfinden. Bitte geben Sie Ihrem Kind
entsprechende bequeme Outdoor-Bekleidung mit. Findet der Unterricht in geschlossenen

Räumen statt, so ist der erhöhte Sicherheitsabstand von zwei Metern einzuhalten.
Kontaktsportarten sind unzulässig.

OBERSTUFE
Laut Vorgabe des Bildungsministeriums ist die AHS-Oberstufe ab 3. Nov. 20 bis vorerst 30. November
20 im Distance Learning zu unterrichten (siehe Anhang „Informationen zum Schulbetrieb ab 3. Nov.
20).
Was bedeutet das für unsere Schule?
•

Der Unterricht wird analog zum Stundenplan über die Lernplattformen Teams oder LMS
abgewickelt. Damit soll eine schulische Struktur und eine zeitliche Ordnung trotz der Distanz
gewährleistet werden.

•

Ein Schichtbetrieb im herkömmlichen Sinn ist für diesen Zeitraum laut Schreiben der
Bildungsdirektion GZ 580014/0284-PA-Stab/2020 ausgeschlossen.

•

Neuer Unterrichtsstoff darf vermittelt werden. Die Klassenvorstände/Klassenvorständinnen
wurden ersucht, eng in Kontakt mit den Schüler*innen und den Klassenlehrkräften zu bleiben,
um die Machbarkeit und Dosierung des Fernunterrichts vernünftig steuern zu können.

•

Vereinzelt werden wir Übungseinheiten vor Schularbeiten bzw. Förderunterricht anbieten. Die
bereits geplanten Förderunterrichtseinheiten finden bis auf weiteres an der Schule unter
Einhaltung der vorgeschriebenen Sicherheitsmaßnahmen statt.
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•

Wenn Oberstufenschüler*innen für Übungseinheiten an die Schule kommen, müssen sie
generell einen eng-anliegenden Mund-Nasenschutz während der gesamten Zeit an der Schule
tragen.

•

Über die Durchführung der Schularbeiten in der Oberstufe werden die Schüler*innen von den
Klassenlehrkräften bzw. den KVs rechtzeitig informiert. Festgehalten wird, dass Schularbeiten,
die in der ersten und zweiten Novemberwoche geplant sind, an der Schule durchgeführt
werden. Schularbeiten, welche in der 3. und 4. Novemberwoche angesetzt sind müssen
terminlich neu geplant werden.

ALLGEMEINES
•

Hinsichtlich des Kontakts mit Eltern/Erziehungsberechtigten müssen wir auf § 12 Abs. 1 C-SchV
2020/21 hinweisen. Im Zeitraum 3. bis 30. November 2020 kann dieser Kontakt nur auf
elektronischem Wege stattfinden.

•

Die Schulfotografie kann nur bei Bildungsampelstatus GRÜN oder GELB an der Schule
stattfinden und muss hiermit vom 10./11. Nov. auf einen neuen Termin verschoben werden.

Sehr geehrte Eltern,
ich möchte Ihnen versichern, dass es mir als Schulleiterin ein ganz großes Anliegen ist, die
Schüler*innen gut durch diese herausfordernde Zeit zu begleiten. Ich werde sämtliche mir mögliche
und dem Lehrer*innenteam zumutbare Schritte setzen, um die Schüler*innen zu unterstützen das
Bildungsziel zu erreichen, sofern die Schüler*innen dazu bereit sind und mitmachen. Wir brauchen uns
als Schulgemeinschaft gegenseitig mehr denn je. Bitte, liebe Eltern, unterstützen Sie uns und Ihr Kind,
indem Sie weiterhin konstruktiv mit uns zusammenarbeiten. Bitte gestehen Sie uns Lernfelder zu. Wir
sind bemüht es gut zu machen, dennoch sind viele Bereiche neu zu gestalten und unser Tun ist geprägt
von laufenden Änderungen und vielen Einschränkungen. Wir können nicht ausschließen, dass es
vermehrt zu Quarantänefällen im Lehrkörper kommt und dadurch der Unterricht nur mehr
eingeschränkt stattfinden kann.
Aber wir sind eine kreative, lernende Schulgemeinschaft. Vieles ist uns bereits in dieser
herausfordernden Zeit gut gelungen. Bestmöglich werden wir daran arbeiten, Schule in vielen
Bereichen lebendig, spannend und vielfältig zu gestalten. Bitte helfen wir weiterhin gut zusammen!

Mit freundlichen Grüßen
Annemarie Seethaler
Schulleitung
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