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Wien, den 28.1.2021

Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,
das erste Semester neigt sich seinem Ende zu. Es war ein außergewöhnliches
Semester, mit sehr viel Arbeit für die gesamte Schulgemeinschaft, mit wenig
Präsenzunterricht, vielen Online-meetings, einer großen Selbstdisziplin. Ich bedanke
mich bei Ihnen und bei euch von ganzem Herzen, dass es dennoch ein Semester
war, in dem ihr viele neue Inhalte lernen konntet, eure Kompetenzen erweitert habt
und gezeigt habt, dass Bildung ein hohes Gut für euch darstellt.
Die Schulnachrichten erhaltet Ihr nach den Semesterferien, für die 4. und 5. Klassen
gibt es – nach Absprache mit euren KVs – die Möglichkeit, die Schulnachricht bereits
am Freitag, 29.1. zu erhalten, um dieses bei einem allfälligen Schulwechsel vorlegen
zu können.
Für das zweite Semester ist – nach derzeitigem Stand - ein ausgedünnter
Präsenzunterricht angekündigt (zunächst bis Ostern). Das bedeutet, dass in zwei
Gruppen täglich wechselnd unterrichtet werden wird. Über die Gruppeneinteilung
unterrichten die KVs.
Unser Hygienekonzept für die Zeit bis Ostern sieht folgendermaßen aus:
Eingang in die AHS bleibt der Eingang beim neuen Stiegenhaus, dort bitte
MNS/FFP2 aufsetzen und Hände desinfizieren. In den Klassen sitzt ein Schüler/eine
Schülerin pro Tisch. Alle 20´wird eine Stoßlüftung erfolgen (Lüftungsverantwortliche
in der Klasse ernennen!). Besuche in anderen Klassen sind untersagt, der
MNS/FFP2 wird während der Anwesenheit in der Schule getragen. In der großen
Pause empfehlen wir einen Gartenbesuch, auch während des Unterrichts werden wir
nach Möglichkeit kurze Spaziergänge im Freien einbauen, um den MNS abnehmen
zu können.
Montag und Dienstag testen wir die Klassen mittels „Nasenbohrtest“ in der ersten
Stunde. Wir haben dies bereits mit Betreuungskindern ausprobiert, es funktioniert
problemlos und rasch, die Zustimmung wurde mittels eduflow erfragt und wird
natürlich beachtet. Alle getesteten Personen am Standort können dann MNS tragen
und sind von der FFP2 Maskenpflicht ab 14 Jahren entbunden. FFP2 Masken
müssen von SchülerInnen ab 14 Jahren selbst mitgebracht werden. Ob eine FFP2
Masken Pflicht verbindlich für ungetestete Schüler und Schülerinnen ab 10 Jahren
kommen wird, ist noch offen. Die Tage, an denen die SchülerInnen nicht im
Präsenzunterricht anwesend sind, sind Hausübungstage. Betreuung für
UnterstufenschülerInnen im absoluten Bedarfsfall ist möglich.
Infos für die Unterstufe:
Die Gruppeneinteilung wird gemäß der Englischteilungen vorgenommen. Derzeit darf
Sportunterricht nur im Freien stattfinden, Freigegenstände entfallen, die
Klassenvorstandsstunde findet jedoch statt.
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Infos für die Oberstufe:
Die KVs teilen die Gruppeneinteilungen mit. Klassenübergreifende Fächer (z.B.
Sprachen) finden statt, wobei auf die Abstandsregeln und möglichst große Räume
geachtet wird. Die WPF finden jede Woche für alle Schülerinnen und Schüler statt,
d.h. auch, wenn an diesem Tag die andere Gruppe Unterricht hat, ist das WPF am
Nachmittag zu besuchen. Schularbeiten finden im Klassenverband in großen Sälen
statt.
All diese Informationen gelten für den heutigen Informationsstand. Ich bitte Sie daher
sehr herzlich gegen Ende der Semesterferien in Ihren Mails zu schauen, ob es
anderslautende Informationen für den Schulstart am 8.2.2021 geben wird.
Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, ich wünsche Ihnen und euch
gute Erholung, ich danke für die konstruktive Zusammenarbeit und freue mich riesig
darauf, wenn endlich wieder eine gewisse „Normalität“ eingekehrt sein wird!
Mit besten Grüßen,
MMag. Monika Rapp-Pokorny
Direktorin

