
 

Geschätzte Eltern! 

Nun ist es so weit. Am kommenden Montag wir der Präsenzunterricht in der Schule wieder aufgenommen. 

Die beiden Gruppe A und B wechseln nach Plan einander ab. Damit endet das Fernlernen für die Unterstufe. 

Lediglich Risikoschüler/innen oder Schüler/innen, die mit einer Risikoperson im gemeinsamen Haushalt 

leben (ärztl. Attest) werden weiter online unterrichtet. An den Präsenztagen werden neue Inhalte vermittelt 

und grundlegender Stoff gefestigt, die Tage dazwischen sind Hausübungstage. Wenn an den 

Hausübungstagen ein dringender Betreuungsbedarf besteht, ersuchen wir um Mitteilung bis zum Mittwoch 

der Vorwoche. MS-Teams wird zur Mitteilung von Hausübungen, zur Übermittlung von Zusatzinformationen 

und zur einfachen Kommunikation auch weiter eingesetzt werden.  

Über die Hygienebestimmungen wurden Sie bereits informiert. Wenn Sie ihr Kind privat zur Schule bringen, 

benutzen sie bitte den großen Besucherparkplatz. Alle Schüler/innen werden beim Portal auf Mund-

Nasenschutz kontrolliert, der nur auf dem Arbeitsplatz und im Spielhof abgenommen werden darf. Beim 

Eingang zur Garderobe erhalten alle eine Händedesinfektion. In der Garderobe wie auch beim Weg zum 

Spielhof gibt es eine Einbahnregelung, auf den Gängen herrscht Rechtsverkehr. Die Klassenvorstände weisen 

den einen Sitzplatz zu. WC´s werden während des Unterrichts aufgesucht, in den kurzen Pausen bleiben die 

Schüler/innen in den Klassen. Da es keinen Bäcker und keine Schulküche gibt, ersuchen wir um Mitgabe 

einer Jause. Besteht der dringende Verdacht einer COVID-19-Infektion wird die betroffene Person 

unverzüglich isoliert und die Gesundheitsbehörden sowie die Eltern informiert. Bis zum Eintreffen des 

Gesundheitspersonals darf niemand die Schule verlassen. Wenn eine Infektion oder der dringende Verdacht 

einer Infektion mit COVID-19 zu Hause festgestellt wird, ist die Schule darüber unverzüglich zu informieren.  

Der Unterricht findet täglich von 7.50 bis 13.30 Uhr statt. Der Sportunterricht wie auch die Unverbindlichen 

Übungen am Nachmittag entfallen. Die Sportstunden werden durch andere Fächer oder Übungsstunden 

ersetzt. Am Ende des Vormittags werden die Schüler/innen gestaffelt entlassen (13.20: E,F/ 13.25: C,D/––– 

13.30: A,B). Die Lehrinhalte dienen der Festigung und Vertiefung von Grundlagenwissen und der gezielten 

Vorbereitung auf die nächste Schulstufe.  

Grundlage der Leistungsbeurteilung sind alle im Schuljahr erbrachten Leistungen bis zum 16. März und ab 

dem 18. Mai 2020. Das Fernlernen wird lediglich in die Mitarbeit eingerechnet. Zuletzt erbrachte Leistungen 

werden nicht stärker gewichtet. Schüler/innen mit einem Nicht genügend steigen automatisch in die nächste 

Schulstufe auf, bei mehreren Nicht genügend entscheidet die Klassenkonferenz. Die Möglichkeit zum 

freiwilligen Wiederholen einer Schulstufe besteht weiterhin. Wenn Schüler/innen mit Nicht genügend zu 

beurteilen wären, wird eine Frühwarnung ausgesprochen, damit in einem Fördergespräch noch Maßnahmen 

vereinbart werden können, um eine negative Beurteilung zu vermeiden. Sprechstunden in der Schule sind 

nur nach Terminvereinbarung möglich. Die Aufnahmevoraussetzungen für weiterführende Schulen bleiben 

unverändert.  

Im Treffpunkt können Beratungsgespräche für Zweiergruppen in Anspruch genommen werden. Die 

Schulbibliothek bietet einen Online-Bücherverleih an. Littera online: https://stiftsgymnasium-

melk.webopac.at/search 

Ich wünsche Ihren Kindern einen guten Wiedereinstieg, freue mich auf ein Wiedersehen und verbleibe                                                                         

mit freundlichen Grüßen 

Anton Eder 


