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      Seekirchen, 8. Mai 2020 

 

Aktualisierte und ergänzte Informationen zum Start des Präsenzunterrichts ab 18. Mai  

(Stand: 7. Mai 2020) 

 

Sehr geehrte Schulgemeinschaft! Sehr geehrte Eltern! 

Liebe Professorinnen und Professoren! Liebe Schülerinnen und Schüler! 

 

Die aktuelle Situation bedingt laufende Adjustierungen. Organisationsprozesse, welche im 

Normalbetrieb einer wochen- bzw. monatelangen Vorbereitung bedürfen, müssen nun auf allen 

Ebenen sehr schnell neu aufgestellt werden. Sie können darauf vertrauen, dass wir am Gymnasium 

Seekirchen, unter Berücksichtigung sämtlicher vorgegebener und möglicher Rahmenbedingungen, 

laufend auf neue Gegebenheiten eingehen und daran arbeiten, sie bestmöglich im Sinne der 

Schulgemeinschaft umzusetzen. Bitte haben Sie Verständnis für manch abweichende, neue oder 

geänderte Informationen zu meinem letzten Schreiben vom 4. Mai. 

Damit der Unterricht an der Schule mit den neuen Rahmenbedingungen möglichst reibungslos 

funktioniert, sind wir, liebe Eltern, wie bisher sehr auf Ihre Mithilfe angewiesen. Bitte lesen Sie die 

nachstehenden, umfassenden Informationen genau. Bitte beachten Sie auch das beigefügte 

Anmeldeformulare und retournieren Sie uns dieses bitte zum vorgegebenen Termin, damit wir alle 

Planungen für Ihr Kind gut und rechtzeitig vorbereiten können. Bei Unklarheiten, wenden Sie sich bitte 

an den Klassenvorstand oder die Klassenvorständin Ihres Kindes. 

 

Umsetzung des Etappenplans für den Präsenzunterricht an der Schule 

ANFAHRT ZUR SCHULE 
Bitte beachten Sie, dass die Schüler*innen bereits auf dem Weg zur Schule mit eigenem Mund-Nasen-

Schutz ausgestattet sind und diesen in den öffentlichen Verkehrsmitteln auch tragen. 

Sollten Sie Ihr Kind persönlich zur Schule bringen, planen Sie bitte unbedingt mehr Zeit ein, da es zu 

einem dichten Verkehrsaufkommen vor der Schule kommen könnte und für die Abfertigung beim 

Eintritt in das Schulgebäude (Händedesinfektion, Abstandsregeln, getrennte Eingänge) mehr Zeit 
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eingeplant werden muss. Bitte bleiben Sie mit dem Auto nicht unmittelbar vor der Schule stehen, 

sondern nützen Sie die Ausweichfläche neben den Bahngleisen oder den Parkplatz beim Bahnhof.  

ANKOMMEN IN DER SCHULE & BETRETEN DES SCHULGEBÄUDES 
Auch wenn jeweils nur gut die Hälfte der Klasse am Präsenzunterricht teilnimmt, um dem Prinzip der 

„Verdünnung“ gerecht zu werden, sind mit der Oberstufe, den Lehrkräften und dem Schulpersonal 

trotzdem in Summe rund 400 Menschen gleichzeitig im Schulgebäude.  

Wir haben bestmöglich die Hygienevorschriften umgesetzt sowie den Präsenzunterricht an der Schule 

vorbereitet. So werden wir die Zugänge in die Klassenräume gemäß beigefügtem Zugangs-Plan steuern 

(siehe Beilage). Die Schüler*innen müssen sich genau an diese Vorgabe halten und über den jeweils 

zugewiesenen Eingang des Schulgebäudes hereingehen. Bitte klären Sie Ihr Kind auf, dass es unbedingt 

den 1-Meter-Abstand am Weg zur Schule, vor der Schule, beim Betreten des Schulgebäudes und im 

Schulgebäude einhält. Bitte sprechen Sie mit Ihrem Kind auch darüber, dass jegliche Körperkontakte 

(z.B. Umarmungen) an der Schule vermieden werden müssen, auch wenn man die Freundin/den 

Freund wochenlang nicht gesehen hat. 

Ein Zugang über die Zentralgarderobe ist NICHT möglich. Die Schüler*innen dürfen bis Schulschluss 

ausnahmsweise mit den Straßenschuhen in den Klassenraum gehen und müssen im Klassenraum die 

Hausschuhe wechseln. Wir wollen ein gleichzeitig zu hohes Schüler*innenaufkommen bzw. eine hohe 

Durchmischung der Schüler*innen in der Zentralgarderobe vermeiden. Die Spinde werden nach einem 

konkreten Ablaufplan, ab Start des Präsenzunterrichts mit der Lehrkraft der ersten 

Unterrichtsstunden, von Schüler*innen ausgeräumt und grobgereinigt. Bitte geben Sie Ihrem Kind am 

ersten Präsenztag an der Schule Tragetaschen mit, um den Spind räumen zu können. 

Wenn sich Personen durch das Schulgebäude bewegen, ist ein Mund-Nasen-Schutz zu tragen. In der 

Klasse am Sitzplatz gilt bei der Wahrung des notwendigen Sicherheitsabstandes keine Verpflichtung 

dazu. Schulfremde Personen dürfen das Schulgebäude ausschließlich nach Terminvereinbarung mit 

einer Person der Einrichtung betreten und haben dabei einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen. Des 

Weiteren muss jede Person sich unmittelbar nach Betreten unseres Schulgebäudes die Hände waschen 

oder Händedesinfektionsmittel verwenden. Das betrifft auch Sie als Eltern. In jedem Eingangsbereich 

haben wir Desinfektionsmittel vorbereitet. Wir empfehlen jedoch, dass die Schüler*innen eigene 

Händedesinfektionsmittel verwenden und bereits kurz vor dem Betreten des Schulgebäudes ihre 

Hände desinfizieren. 

PRINZIP DER „VERDÜNNUNG“ - SCHICHTSYSTEM 
Die Anwesenheit der Schüler*innen an den Schulen muss reduziert werden, um Infektionen möglichst 

zu vermeiden. Daher besuchen die Schüler*innen die Schule im Schichtsystem. Sie wechseln sich 

gruppenweise ab. Der Schulbesuch erfolgt in Form eines „Reißverschlusssystems“. An einem Tag ist 
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Gruppe A anwesend, am anderen Tag ist Gruppe B anwesend. Gruppe A beginnt mit dem 

Präsenzunterricht an der Schule am Montag, 18. Mai 20. Gruppe B startet am Dienstag, 19. Mai 20. In 

der Oberstufe beginnt Gruppe A am Mittwoch, 3. Juni 20 und Gruppe B am Donnerstag, 4. Juni 20. 

Diesbezüglich habe ich Sie bereits im Schreiben vom 4. Mai informiert. 

GESCHWISTERREGELUNG - PRÄSENZTAGE 
Die Klassenvorständ*innen haben versucht, im Rahmen der alphabetischen Klassenteilung gleiche 

Präsenztage für die Geschwisterkinder zu berücksichtigen. Sollte uns das nicht in allen Fällen gelungen 

sein und es einen dringenden Bedarf für gemeinsame Anwesenheitstage geben, dann bitte nehmen 

Sie mit dem Klassenvorstand oder der Klassenvorständin Ihres Kindes Kontakt auf.  

PRÄSENZUNTERRICHT 
Der Unterricht an der Schule findet mit jeweils ca. der Hälfte der Klasse statt. Oberstufenklassen, 

welche maximal 15 bis 18 Schüler*innen in der Klasse haben, können laut Information des 

Bildungsministeriums ungeteilt den Präsenzunterricht besuchen. Vermischungen und Klassenwechsel 

sollten zur Reduzierung der Ansteckungsmöglichkeiten vermieden werden. Daher wird der 

Fachunterricht ebenfalls in den Klassen stattfinden. Sprachgruppen werden ggf. in größeren Räumen 

untergebracht. Die Gruppengröße richtet sich nach den Präsenztagen gemäß Teilung nach Alphabet 

inkl. Berücksichtigung der Geschwisterregelung. Daher können die Sprachgruppen sehr 

unterschiedlich groß sein. 

STUNDENPLAN 
Der Stundeplan bleibt grundsätzlich aufrecht. Der Unterricht findet von der ersten bis sechsten Stunde 

statt. Ggf. kann es zu Stundenverschiebungen, Stundenvorziehungen oder Stundenentfall kommen, 

wenn administrativ und/oder personaltechnisch notwendig bzw. sinnvoll. Für die Oberstufe kann der 

Unterricht am Nachmittag beibehalten werden. Die Einhaltung der Hygienevorschriften in der 

Mittagspause sind zu beachten.  

Gemäß neuer Informationen durch das Bildungsministerium findet der Musikunterricht statt, jedoch 

ohne zu singen oder zu tanzen. Singen und Tanzen ist auch in allen anderen Gegenständen zu 

unterlassen. Der Sportunterricht findet nicht statt. Freigegenstände und Unverbindliche Übungen 

entfallen ebenfalls bis Schuljahresende. Im Textilen und Technischen Werken müssen die Lehrinhalte 

derart festgelegt werden, dass Schüler*innen keine Arbeitsflächen unmittelbar hintereinander 

benützen oder Werkzeuge weitergeben. 

Der Informatikunterricht in der ersten Klasse kann aus sicherheits- und prüfungstechnischen Gründen 

(Maturaprüfungsräume) nicht im Informatikraum stattfinden. Die Hälfte der Informatikstunden sind 
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ohnehin aus dem Pool der Unverbindlichen Übungen erstellt, daher werden diese entfallen (s.o.). Für 

die andere Hälfte der Stunden, werden Lehrkräfte entsprechende Aufgaben erstellen. 

Schüler*innen, welche vom Religionsunterricht abgemeldet sind, müssen sich, wenn der 

Religionsunterricht keine Randstunde ist, ausnahmsweise während des Religionsunterrichts in der 

Klasse aufhalten, damit sie beaufsichtigt sind und die Sicherheitsvorschriften eingehalten werden 

können. Diese Schüler*innen können während des Religionsunterrichts z.B. Hausübungen machen. 

LEISTUNGSBEURTEILUNG 
Die Wochen nach der Wiederaufnahme des Schulbetriebs dienen der gezielten Vorbereitung auf die 

nächsthöhere Schulstufe und der Absicherung des erreichten Lernstandes. Als Grundlage für die 

Leistungsbeurteilung sind alle im Schuljahr 2019/20 erbrachten Leistungen heranzuziehen. Folgende 

Leistungen werden, gemäß Vorgabe des Bildungsministeriums (laut Umsetzungsplan vom 7. Mai 20), 

für die Jahresbeurteilung herangezogen: 

 

Mitarbeit gemäß § 4 Abs. 1 LBVO, d. h.:  

• in die Unterrichtsarbeit eingebundene mündliche, schriftliche und praktische Leistungen  

• Leistungen im Zusammenhang mit der Sicherung des Unterrichtsertrages einschließlich der 

Bearbeitung von Hausübungen  

• Leistungen bei der Erarbeitung neuer Lehrstoffe  

 

Mündliche und schriftliche Leistungsfeststellungen  

Gemäß § 3 Abs. 4 LBVO sind nur so viele mündliche bzw. schriftliche Leistungsfeststellungen 

vorzusehen, die für eine sichere Leistungsbeurteilung notwendig sind. Für den Abschluss der 

Schulstufe bedeutet dies, dass punktuelle Leistungsfeststellungen nur in Ausnahmefällen 

vorzunehmen sind. Schularbeiten finden keine mehr statt.  

Schüler*innen, die sich gegenüber dem derzeitigen Leistungsstand verbessern möchten, werden 

mündliche Leistungsfeststellungen gemäß § 5 LBVO angeboten („Wunschprüfung“).  

Der Grundsatz, dass zuletzt erbrachte Leistungen das größere Gewicht zuzumessen ist (§ 20 Abs. 1 

LBVO), wird für das laufende Schuljahr/Semester außer Kraft gesetzt.  

Frühwarnungen gemäß § 19 Abs. 3a SchUG sind auszusprechen, wenn noch Fördermaßnahmen zur 

Vermeidung negativer Beurteilungen möglich sind.  

 

Für die Entscheidung im Schuljahr 2019/20 zum Aufsteigen in die nächsthöhere Schulstufe gilt, dass 

Schüler*innen mit einem Nicht Genügend unabhängig von der Schulstufe jedenfalls in die 

nächsthöhere Schulstufe aufsteigen können. Informationen hinsichtlich dieser neuen Bestimmung in 
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Bezug auf bereits erteilte SchUG § 25 Entscheidungen aus dem gleichen Gegenstand werden noch 

erwartet. Bei mehreren Nicht Genügend entscheidet die Klassen- bzw. Schulkonferenz.  

Freiwilliges Wiederholen ist wie bisher möglich. Die Aufnahmevoraussetzungen für die einzelnen 

Schularten bleiben aufrecht.  

FERNBLEIBEN VOM UNTERRICHT 
Laut Information des Bildungsministeriums gelten Schüler*innen, die keiner Risikogruppe 

angehören, sich aber aufgrund der aktuellen Situation psychisch nicht in der Lage sehen, dem 

Unterricht beizuwohnen, als entschuldigt. Sie sollen den Lernstoff, der in der Schule unterrichtet 

wird, eigenständig nachholen (analog zur Vorgehensweise, wenn eine Schülerin/ein Schüler 

erkrankt und den versäumten Lernstoff nachholen muss). 

RISIKOSCHÜLER*INNEN 
Laut Vorgabe des Bildungsministeriums kann ich als Schulleiterin für Schüler*innen, die einer 

Risikogruppe angehören bzw. für Schüler*innen, die mit Angehörigen einer Risikogruppe im 

selben Haushalt leben, ortsungebundenen Unterricht anordnen. Hierfür ist die Vorlage eines 

ärztlichen Attests bzw. einer behördlichen Anordnung über die Quarantäne erforderlich. Die 

Leistungsfeststellungen können in diesem Fall mittels elektronischer Kommunikation erfolgen. 

Bitte senden Sie dieses Attest ggf. an die Klassenvorständin oder den Klassenvorstand Ihres 

Kindes. 

HAUSÜBUNGSTAGE – BETREUUNGSTAGE 
Um eine Verdünnung hinsichtlich der Anzahl der anwesenden Schüler*innen zu erzielen, findet ein 

Schichtbetrieb statt. Am Präsenztag sind die Schüler*innen an der Schule. Am Hausübungstag ist 

grundsätzlich vorgesehen, dass die Schüler*innen zu Hause bleiben.  

Neben dem Unterricht im Schichtsystem bleibt das seit dem Shutdown angebotene 

Betreuungsangebot an der Schule am Vormittag aufrecht und ist nicht kostenpflichtig. Wenn Eltern 

keine anderen Betreuungsmöglichkeiten haben, können sie diese Betreuung in Anspruch nehmen, 

unabhängig davon, ob Eltern in systemrelevanten Bereichen arbeiten oder nicht. 

Während dieser Betreuung müssen die Schüler*innen ihre Aufgabenpakete erledigen und werden von 

Lehrkräften beaufsichtigt und soweit möglich, unterstützt. Sollten wir viele Anmeldungen zur 

Betreuung erhalten, werden wir ggf. in den Turnsaal ausweichen müssen, um die entsprechende 

Abstände und Aufsichtsmöglichkeiten sicherstellen zu können. Bitte beachten Sie, dass während der 

Hausübungstage kein Distance Learning stattfinden kann, da die Lehrkräfte parallel die Unterstufe an 

der Schule unterrichten, die Oberstufe im Distance Learning betreuen, die Maturaklassen 

abgeschlossen und Aufsichten für Betreuungen gestellt werden müssen. 
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Bitte teilen Sie dem Klassenvorstand oder der Klassenvorständin Ihres Kindes, anhand des beigefügten 

Anmeldeblattes bis spätestens Mittwoch, 13. Mai/14:00 Uhr schriftlich per Email mit, wann ihr Kind 

im Rahmen der Hausübungstage zusätzlich am Vormittag anwesend sein wird. Diese Abfrage erfolgt 

vorab für den verbleibenden Monat Mai. Für Juni und die ersten Julitage folgt eine gesonderte Abfrage. 

NACHMITTAGSBETREUUNG, GANZTAGESKLASSEN UND 3PLUS 
Gemäß den letzten aktuellen Informationen des Bildungsministeriums gilt für den Rest dieses 

Schuljahres auch für die Schüler*innen der Ganztagesklassen der Schichtbetrieb im Halbtagsunterricht. 

Das heißt, dass die Schüler*innen der Ganztagesklassen bis inkl. 6. Stunde Unterricht haben und 

anschließend die Nachmittagsbetreuung besuchen können.  

Die Nachmittagsbetreuung kann von allen Schüler*innen der Unterstufe, gebucht werden, also auch 

von Schüler*innen, die in diesem Schuljahr noch zu keiner ganztägigen Schulform angemeldet waren. 

Sie wird Montag bis Freitag bis 16:00 Uhr angeboten und ist ab 1. Juni 20 wieder kostenpflichtig. 

Alle Schüler*innen – also auch jene, die bisher bereits für eine bestimmte Anzahl von Tagen die 

ganztägigen Schulformen (GTK, 3Plus, Nachmittagsbetreuung) in Anspruch genommen haben - werden 

gebeten, die nun gewünschte Anzahl von Tagen erneut anzugeben. Auch eine komplette Abmeldung 

ist möglich. Die Kosten für die Nachmittagsbetreuung richten sich nach der Anzahl der Anmeldetage. 

Ein Mittagsmenü wird mit € 5,00 verrechnet. 

Diese Nennung der Tage, sowie eine Meldung bzgl. Mittagessen, ist mit dem beigefügten, allgemeinen 

Blatt zur Meldung der Anwesenheiten bis spätestens Mittwoch, 13. Mai 20/14:00 Uhr an die 

jeweiligen Klassenvorständ*innen zu retournieren. Achtung: Dieses Anmeldeblatt muss von allen 

Schüler*innen der Unterstufe retourniert werden. 

Bitte beachten Sie, dass unsere umfassende, qualitätsvolle Nachmittagsbetreuung durch die neuen 

Abstands- und Hygienevorschriften nicht in der gewohnten Form durchgeführt werden kann. 

Sämtliche bewegungsorientierte, gruppendynamische und interaktive Aktivitäten müssen entfallen. 

Ballspiele und alle Aktivitäten, bei denen Gegenstände oder Werkzeuge verwendet werden 

(Brettspiele, Bastelmaterialien usw.), können derzeit nicht stattfinden. Turn- und Bewegungsräume 

dürfen nicht zweckgebunden benützt werden. Eine individuelle Lernförderung ist durch die 

Abstandsregeln erschwert. Die Schüler*innen werden an ihnen zugewiesenen Plätzen arbeiten und 

sämtliche Arbeitsmaterialien selbst mitbringen müssen, da die Hygienemaßnahmen vorschreiben, 

dass keine Gegenstände oder Flächen gemeinsam benutzt werden dürfen. 

PAUSENREGELUNG 
Der Unterricht endet jeweils 5 Minuten früher. Die Pausen betragen somit zwischen jeder 

Unterrichtsstunde 10 Minuten, damit die Schüler*innen Händewaschen bzw. Toilettengänge 

absolvieren können und dabei die nötigen Abstände eingehalten werden können, sowie ausreichend 
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gelüftet werden kann. Selbstverständlich sind Toilettenbesuche bereits während des Unterrichts 

möglich. Zu beachten ist, dass in den Toilettenbereichen sich nur eine begrenzte Zahl von 

Schüler*innen gleichzeitig aufhalten können. Diesbezügliche Informationen wurden bereits vor Ort 

angebracht. 

Um die Anzahl der Schüler*innen außerhalb des Klassenraumes möglichst gering zu halten, werden 

die Aufenthalte außerhalb der Klasse sowie die Möglichkeit sich am Schulbuffet etwas zu holen, 

gestaffelt:  

 1. Klasse im Rahmen der 1. Stunde 

 2. Klasse im Rahmen der 2. Stunde 

 3. Klasse im Rahmen der 3. Stunde 

 4. Klasse im Rahmen der 4. Stunde 

 1. Klasse im Rahmen der 5. Stunde 

 

SCHULBUFFET 
Das Schulbuffet wird ab 18. Mai nach der ersten Stunde wieder geöffnet sein. Es wird ein kleineres 

Sortiment angeboten sowie ein Mittagessen ab mindestens 10 bestellten Essen täglich. 

HYGIENEMAßNAHMEN 
Alle an unserer Schule durchgeführten Hygienemaßnahmen basieren auf den Vorschriften des 

Gesundheits- und Bildungsministeriums und sind im Hygienehandbuch zu COVID-19 nachlesbar: 

https://www.bmbwf.gv.at/Ministerium/Informationspflicht/corona/corona_schutz.html 

In der Beilage finden Sie eine genaue Erläuterung zur Umsetzung der Hygienemaßnahmen an unserer 

Schule von unserer Schulärztin, Frau Dr. Margrit Laimböck-Suette. Sie wird in den ersten Präsenztagen 

die Schüler*innen gesondert darüber informieren.  

In allen Klassenräumen befinden sich Flächen- und Händedesinfektionsmittel. Sollten Schüler*innen 

ihren Mund-Nasen-Schutz vergessen haben, können wir im Einzelfall Ersatzmasken an der Schule zur 

Verfügung stellen. 

SCHULAUTONOME TAGE 
Der für unsere Schule noch offene schulautonome Tag am Freitag, 22. Mai, wird als freiwilliger Lerntag 

geführt, um den Schüler*innen mehr Lernunterstützung anbieten zu können. 

AKTUELLE INFORMATIONEN UND LAUFENDE ÄNDERUNGEN 
Sämtliche aktuelle Informationen können Sie auf der Homepage des Bildungsministeriums nachlesen.  

https://www.bmbwf.gv.at/Themen/schule/beratung/corona.html 
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Achtung: Alle in diesem Schreiben von mir verfassten Informationen beruhen auf dem 

Informationsstand vom 7. Mai 20! Aufgrund der aktuellen Situation können weitere Änderungen bzw. 

Adaptierungen folgen. Bitte haben Sie dafür Verständnis.  

 

Liebe Eltern! Bitte sprechen Sie mit Ihrem Kind darüber, dass es sich strikt an die Hygiene- und 

Abstandsregeln hält und bitte bereiten Sie es auch darauf vor, dass wir unseren Schulbetrieb in den 

nächsten Wochen sehr anders führen müssen, als die Schüler*innen diesen kennen.  

Trotz all unserer Schutzmaßnahmen und all unserer großen Bemühungen um die größtmögliche 

Sicherheit für alle Menschen in unserer Schule, muss ich Sie darauf hinweisen, dass eine 

Virusübertragung ggf. nicht vermeidbar ist! Wir können im und um das Schulgebäude keine sterilen 

Bereiche schaffen. Das Abstandsverhalten der Kinder und Jugendlichen ist nicht permanent 

kontrollierbar. Nicht jede Fläche in unserem riesigen Schulgebäude kann unmittelbar nach Berührung 

desinfiziert werden und das Miteinander von Kindern ist nicht permanent vorhersehbar und steuerbar. 

Bitte haben Sie Verständnis, dass wir, bei aller Vorsicht, um die Menschen an der Schule auch ein Stück 

weit „normales Miteinander“ ermöglichen möchten, im Sinne einer gesunden sozialen und 

psychischen Entwicklung.   

 

Sehr geehrte Schulgemeinschaft! 

Es ist mir ein großes Anliegen, Ihnen meinen aufrichtigen Dank mitzuteilen! In den letzten Wochen 

wurde von dieser Schulgemeinschaft Großartiges geleistet! Durch das Distance Learning haben wir 

verstärkt voneinander erfahren, wie viele Eltern, Lehrkräfte, Schulpersonal und vor allem die 

Schüler*innen sich anstrengen, die jeweiligen schulischen Anforderungen gut zu meistern, die für 

manche eine besonders hohe Belastung waren und sind. Ich hoffe, dass sich mit der etappenweisen 

Schulöffnung die gesamte Situation für alle Beteiligten etwas entspannt.  

Ich habe von vielen Menschen dieser Schule, insbesondere in den letzten Wochen, den guten Willen 

für ein konstruktives Miteinander und die gegenseitige Unterstützung gespürt. Ich bin sehr 

zuversichtlich, dass uns das weiterhin gelingen wird. Bitte bauen wir auf dieses Miteinander weiter auf. 

In jedem Fall ist es mir persönlich eine große Freude Ihr Kind wieder an der Schule begrüßen zu dürfen! 

Schule lebt von den persönlichen Begegnungen und dem sozialen Miteinander!  

Liebe Grüße und alles Gute! 

Annemarie Seethaler e.h. 

Schulleitung 


