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Seekirchen, 21. Dezember 20 

 

Schulbetrieb ab 7. Jänner 2021 

 

Sehr geehrte Eltern! Liebe Professorinnen und Professoren!  

Liebe Schülerinnen und Schüler! 

 

Hiermit möchte ich Sie über den weiteren Verlauf in der Schule nach den Weihnachtsferien 

informieren. Dieses Schreiben bezieht sich auf den aktuellen Erlass des Bildungsministeriums, den Sie 

im nachstehendem Link nachlesen können: 

https://www.bmbwf.gv.at/Themen/schule/beratung/corona/schulbetrieb_20200107.html  

Die Schule startet für die Unter- und Oberstufe wieder ab 7. Jänner 21. Alle Schüler*innen werden von 

Donnerstag, 7. Jänner bis Freitag 15. Jänner 21 im Distance Learning unterrichtet.  Ab Montag, 18. 

Jänner 21 findet eine Rückkehr zum regulären Schulbetrieb für alle Schüler*innen statt. 

 

Oberstufe 

Alle Schüler*innen der Oberstufe werden während dieses Lockdowns wieder über Distance Learning 

unterrichtet. Sie können aber klassen- bzw. tageweise in die Schule geholt werden. Der Fokus in den 

Präsenzphasen liegt auf der Vorbereitung und Durchführung von Tests, Schularbeiten und den 

entsprechenden Leistungsfeststellungen. Die Schüler*innen werden von den jeweiligen 

Klassenvorständ*innen über Anwesenheitstermine informiert.  

Die geplanten Schularbeitentermine bleiben derzeit aufrecht, sofern die Schüler*innen keine 

anderslautende Information der jeweiligen Klassenlehrer*innen erhalten.  

Zur Vorbereitung auf die Matura 20/21 werden Zusatzstunden gem. Erlass GZ 2020-0.805.959 

vergeben, welche im Detail über die Klassenvorständinnen der 8. Klassen rechtzeitig den betreffenden 

Schüler*innen mitgeteilt werden. Das bereits vielfach genützte Förderkursangebot bleibt aufrecht.  
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Unterstufe 

Alle Schüler*innen der Unterstufe werden grundsätzlich wieder über Distance Learning unterrichtet. 

Der Unterricht orientiert sich am Stundenplan. Die Schüler*innen werden im Web-Untis unter „i“ über 

die täglich geplanten Aufgaben und die Unterrichtsform (Videokonferenz/Chat/Arbeitsauftrag) 

informiert. Bitte um Beachtung, dass Schüler*innen im Web-Untis mit Namen und Kennwort 

einsteigen müssen, um die Aufgaben unter „i“ bzw. Details sehen zu können.  

Das digitale Unterrichtsgeschehen erfolgt wieder über unsere Lernplattformen TEAMS und/oder LMS. 

Alle unsere Schüler*innen haben einen eigenen Zugang über office365.  

Sollten sich im Rahmen des Distance Learnings weitere Fragen oder Irritationen ergeben, können Sie 

sich an die Klassenvorständin oder den Klassenvorstand wenden. Des Weiteren bietet sich Ihnen die 

Möglichkeit sich mit der Klassenelternvertretung zu beraten.  

 

Schularbeiten Unterstufe 

Schularbeiten der Unterstufenklassen, welche im Zeitraum vom 7. bis 17. Jänner 21 geplant waren, 

werden verschoben und dürfen erst wieder danach stattfinden. Es liegt uns daran, 

Leistungsfeststellungen durchzuführen, zumal in manchen Fachbereichen noch keine Schularbeiten 

möglich waren. Wenn die Schularbeit nicht verschoben werden kann und wenn eine sichere 

Beurteilung auf andere Weise möglich ist (z.B. Mitarbeit), dann können die Schularbeiten auch 

abgesagt werden.  

 

Betreuungsbedarf 

Alle Schüler*innen, unabhängig vom beruflichen Hintergrund ihrer Eltern bzw. 

Erziehungsberechtigten, können eine Betreuung an der Schule in Anspruch nehmen. Diesbezüglich 

wurden die Eltern über die Klassenvorstände und Klassenvorständinnen informiert, und wir haben 

bereits Anmeldungen erhalten. 

Für jene Schüler*innen, die nicht für eine ganztägige Schulform angemeldet sind, ist diese Betreuung 

analog zum regulären Stundenplan vorgesehen. Schüler*innen, welche ganztägige Schulformen 

(Nachmittagsbetreuung, 3PLUS oder Ganztagesklasse) besuchen, können das Betreuungsangebot an 

jenen Nachmittagen in Anspruch an denen sie auch im Normalbetrieb angemeldet wären. 
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Ganztägige Schulformen 

Die ganztägigen Schulformen (Nachmittagsbetreuung, 3PLUS, Ganztagesklasse) werden in ihrer 

Struktur weitergeführt, einerseits an der Schule und andererseits virtuell. Das bedeutet, dass jene 

Schüler*innen, welche für die Nachmittagsbetreuung oder 3PLUS angemeldet sind, weiterhin 

Lernunterstützung erhalten, aber in virtueller Form, sofern sie nicht ohnedies an der Schule betreut 

werden. Dies findet in der selben Form statt, wie beim letzten Lockdown im November. Über Details 

werden Sie noch von der Leitung der GTS informiert.  

Die Struktur der Ganztagesklassen bleibt an der Schule bzw. für jene Kinder im Distance Learning 

virtuell aufrecht. Auch in diesen Klassen werden die Schüler*innen, wenn sie zu Hause sind, virtuell in 

den Lernbüros von den Lehrpersonen unterstützt. Für die an der Schule zu betreuenden GTK-

Schüler*innen findet der Unterricht und die Betreuung in gewohnter Form an der Schule statt. Die 

GTS-Schüler*innen sind angehalten dieses Förder- und Unterstützungsprogramm auf virtueller Ebene 

in Anspruch zu nehmen. 

Für alle Schüler*innen der GTK, Nachmittagsbetreuung und 3PLUS die an der Schule betreut werden, 

wird ein Mittagessen angeboten.  Bezüglich der Abrechnung werden Sie gesondert über die 

Tagesbetreuungsleitung informiert. Bitte haben Sie Verständnis, dass wir auch bei diesem neuerlichen 

Lockdown die Entwicklungen noch abwarten und den genauen Abrechnungsmodus für die 

Betreuungsbeiträge erst nach Vorgabe des Ministeriums klären können.  

 

Förderbedarf 

Wenn Sie Bedenken hinsichtlich des Leistungsstandes Ihres Kindes haben, bitte nehmen Sie mit den 

betreffenden Lehrpersonen oder Klassenvorständ*innen unmittelbar Kontakt auf, um rechtzeitig 

Fördermaßnahmen zu setzen. Wir haben in den letzten Wochen und Monaten, insbesondere in der 

Oberstufe, verstärkt Förderkurse angeboten, auch virtuell.  

Vielleicht können wir Ihrem Kind in der Unterstufe mit den Betreuungsmöglichkeiten an der Schule 

mehr Kontinuität und Förderung ermöglichen.  

 

Sprechstunden 

Zwischen Lehrpersonen und den Erziehungsberechtigten können virtuelle Sprechstunden als 

Videokonferenz oder unter Anwendung elektronischer Kommunikation abgewickelt werden, in denen 
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die Lehrziele und Unterrichtsinhalte besprochen werden. Bitte nehmen Sie ggf. mit den betreffenden 

Lehrkräften per Email Kontakt auf. 

 

Mund-Nasenschutzpflicht an der Schule 

Für alle Personen an der Schule gilt weiterhin durchgehend einen enganliegenden Mund-Nasenschutz 

zu tragen. Bitte senden Sie Ihr Kind immer mit einem MNS an die Schule. Für die Schüler*innen, die 

sich den ganzen Tag an der Schule befinden, werden die Lehrkräfte mit den Schüler*innen 

entsprechende Pausen im Freien einplanen, damit die Kinder sich wieder vom Tragen der Maske 

erholen können. 

 

Sehr geehrte Eltern! Sehr geehrte Schulgemeinschaft! 

Sehr gerne hätte ich Ihnen ab dem neuen Jahr einen regulären Schulbetrieb an der Schule angeboten. 

Jetzt müssen wir uns noch gedulden, aber auch dieses Mal bin ich zuversichtlich, dass wir den 

neuerlichen Lockdown mit Ihrer Hilfe und gegenseitigen Unterstützung gut meistern werden.  

Wenn der Zukunftsforscher Matthias Horx davon spricht, dass es historische Momente gibt, in denen 

die Zukunft ihre Richtung ändert, dann hat dieses letzte Jahr uns wohl oder übel dazu bewegt. Die 

Frage bleibt, wie gut wir damit umgehen können und wohin wir gehen. Jeder neue Weg bringt neue 

Herausforderungen und Ängste mit sich. Als kleinen Weihnachtsgedanken und für das neue Jahr 

wünsche ich Ihnen allen einen beherzten Umgang mit den neuen Aufgaben, um jegliche Angst zu 

überwinden und mutig und freudvoll in das neue Jahr blicken zu können! 

 

Frohe Weihnachten! 

Dir. Mag. Annemarie Seethaler 

Schulleitung 

 

 


