Seekirchen, 23. Oktober 20

Organisation des Unterrichts nach den Herbstferien
Sehr geehrte Schulgemeinschaft!
Liebe Eltern! Liebe Professorinnen und Professoren! Liebe Schülerinnen und Schüler!

Aufgrund der derzeitigen COVID-19 Entwicklungen ist der Bildungsampelstatus nach den Herbstferien noch
offen. Gemäß der aktuellen Verordnung (siehe Anhang) ist der Bildungsampelstatus bis einschließlich 1. Nov. für
den Flachgau „orange“. Den jeweiligen aktuellen Bildungsampelstatus für Salzburg können Sie unter
https://www.salzburg.gv.at/themen/bildung/bildungsampel nachsehen. Wir würden uns sehr freuen, nach den
Herbstferien wieder zumindest mit gelbem Ampelstatus Schule fortsetzen zu können.
Sollte der Bildungsampelstatus nach den Ferien auf ORANGE gestellt bleiben, findet der Unterricht sowie die
ganztägigen Schulformen in der Unterstufe weiterhin wie gehabt statt, sofern keine andere Vorgehensweise
durch die vorgesetzten Behörden entschieden wird. Bei Ampelstatus ORANGE nach den Herbstferien wird für die
Oberstufe ein Schichtbetrieb eingerichtet, wiederum vorbehaltlich der Vorgaben der vorgesetzten
Dienstbehörden. Eine genaue Einteilung wird den betreffenden Klassen über die Klassenvorstände nach
Entscheidung der Behörden übermittelt. Bitte haben Sie Verständnis, dass diese Informationen kurzfristig
erfolgen, da stets die aktuellen Infektionsentwicklungen beachtet werden und erst daraus folgend Verordnungen
erstellt und veröffentlicht werden können. Sollte die Bildungsampel auf ROT geschaltet werden müssen, werden
wir Sie über die weiteren Maßnahmen und Vorgaben der Behörden bezüglich Distance Learning informieren.
Liebe Eltern! Ich nehme von der Schulgemeinschaft ein großes JA! zum Unterricht an der Schule wahr. Unsere
Schüler*innen zeigen in dieser Situation vielfach besonders hohe Disziplin für Schule und Lernen. Die
Lehrpersonen sind sehr bestrebt, die Schüler*innen unter diesen wechselnden Umständen bestmöglich zu
begleiten. Angesichts dieses gesamten hohen Engagements bin ich zuversichtlich, dass wir gut am Standort
weiterarbeiten können.
Ich bin Ihnen, sehr geehrte Eltern, für Ihren bisherigen Umgang mit der Situation an der Schule, der offenen
Kommunikation bei Verdachtsfällen und vor allem für Ihr konstruktives Miteinander sehr dankbar. Bitte helfen
wir weiterhin gut zusammen.
Ich wünsche Ihnen allen erholsame Herbstferien, viel Gesundheit und alles Gute!

Mit lieben Grüßen
Annemarie Seethaler
Schulleitung

