
 

  

 
Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte!  
 
In wenigen Tagen startet der Präsenzunterricht für die Unterstufe im Schichtbetrieb. Deshalb 
möchten wir Ihnen vorab bereits wichtige Informationen zukommen lassen. 
 
Wie Sie dem Schichtplan entnehmen konnten, beginnt der Unterricht Ihres Kindes am Montag, 
18. Mai oder Mittwoch, 20. Mai um 7.40 Uhr. 
 
Im Schulhaus herrschen neue Hygienerichtlinien. Bitte sorgen Sie dafür, dass Ihr Kind mit einem 
Mundnasenschutz ausgestattet ist. Das Schulhaus darf bis auf Weiteres nur mehr mit einer 
entsprechenden Schutzmaske betreten werden. Für weitere Hygienebestimmungen beachten 
Sie bitte den Hygieneplan auf unserer Homepage. 
 
Am Montag und Mittwoch der ersten Woche wird es eine Einführungsstunde mit dem 
Klassenvorstand geben. Danach erfolgt der Unterricht laut Stundenplan, der in gewohnter 
Weise in webUntis ersichtlich ist.  
Der Unterricht in den Fächern Bewegung und Sport und Schwimmen findet nicht statt. Die 
Betreuung der Kinder in den betreffenden Unterrichtseinheiten am Vormittag ist gewährleistet. 
Der gesamte Nachmittagsunterricht entfällt, weshalb wir auch keine Kurzkurse mehr anbieten 
können. 
 
Es gibt in der ersten Woche kein Schulbuffet. Bitte geben Sie Ihrem Kind Jause und Getränk mit! 
 
Sollten Sie für Ihr Kind in der Phase der „Hausübungstage“ eine Vormittagsbetreuung 
benötigen, bitten wir Sie, sich bis Freitag, 15. Mai, 10.30 Uhr bei uns zu melden. Die 
Vormittagsbetreuung ist auch tageweise möglich und wird jahrgangsübergreifend geführt. Es ist 
daher wichtig, dass Ihr Kind alle notwendigen Lernunterlagen mithat. 
Sollte Ihr Kind aus wichtigen Gründen die Schule nicht besuchen können, bitten wir ebenfalls 
um eine Meldung per Mail. 
 
Kinder, die am Schulstandort die Tagesbetreuung (TABE) in Anspruch nehmen, können sich für 
diese im Realgymnasium melden. 
 
Ich möchte noch auf folgende verpflichtende Verordnungen des Ministeriums hinweisen: 
 

 Schüler/-innen, in deren Familien sich ein Familienmitglied in Quarantäne befindet, 
dürfen die Schule erst nach Ablauf der Quarantäne besuchen.  

 Sollten Symptome wie Fieber, Husten, Halsschmerzen oder Ähnliches bestehen, muss 
das Kind der Schule fernbleiben. 

 Eltern und Begleitpersonen dürfen das Schulgebäude nicht ohne Termin betreten.  
 
Je besser es uns gelingt, all diese Maßnahmen umzusetzen, desto früher besteht die Hoffnung 
auf einen normalen Schulalltag. 

MMag. Gabriela Yaldez  


