St. Johann, am 20. November 2021
Liebe Schülerinnen und Schüler,
sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte!
Mit diesem Schreiben möchten wir euch/Sie informieren, wie der Unterricht ab dem
22.11.2021 an unserem Gymnasium organisiert wird.
Unsere Schule ist für alle SchülerInnen geöffnet und es findet Präsenzunterricht
nach Stundenplan statt.
SchülerInnen, die nicht am Präsenzunterricht teilnehmen können/möchten, haben
die Erlaubnis zum Fernbleiben vom Unterricht. Ein ärztliches Attest ist nicht
erforderlich, eine Meldung von den Erziehungsberechtigten an die jeweiligen
KlassenvorständInnen hat bis morgen Sonntag (18 Uhr) zu erfolgen. Wir empfehlen,
dass diese SchülerInnen virtuell via Microsoft Teams am Unterricht teilnehmen. Das
Fernbleiben kann tageweise erfolgen, ein stundenweises Fernbleiben ist nicht
möglich.
Von Seiten des Bildungsministeriums wird empfohlen, dass die SchülerInnen der
Abschlussklassen (4. und 8. Klassen) am Präsenzunterricht teilnehmen.
Jede(r) SchülerIn, der/die in die Schule kommen will, kann unter Einhaltung der
Hygiene- und Testvorgaben am Unterricht teilnehmen. Im gesamten Schulgebäude
(inklusive Klassen- und Gruppenräumen) besteht für die Unterstufe MNS-Pflicht, für
die Oberstufe FFP2-Maskenpflicht. Entsprechende Maskenpausen werden natürlich
eingeplant.
SchülerInnen, die sich im Schulgebäude aufhalten, testen zweimal mit Antigentests
(montags und freitags) und einmal mit PCR-Test (dienstags). Sollte ein PCR-Test am
Dienstag in der 1. Unterrichtsstunde versäumt werden, ist am Mittwoch (bzw. dem
kommenden Anwesenheitstag) ein externes PCR-Testergebnis vorzulegen. Dieses
wird von uns überprüft und im Ninja-Pass dokumentiert. Während dieser
voraussichtlich 20-tägigen Unterrichtsphase ist der Ninja-Pass täglich mitzunehmen,
damit zu jeder Zeit ein gültiges negatives Testergebnis vorgelegt werden kann.
Der Unterricht zwischen 22.11. und 10.12.2021 wird wie folgt durchgeführt:
- Die Lehrkräfte unterrichten im Klassenzimmer die anwesenden SchülerInnen
und jene SchülerInnen, die sich zu Hause befinden über Microsoft Teams.
- Die SchülerInnen, die sich im Präsenzunterricht befinden, bitten wir, ihren
eigenen Laptop/ein Tablet mitzunehmen. Sollte kein Laptop zur Verfügung
stehen, kann mit Frau Dr. Seiwald Kontakt aufgenommen werden
(margit.seiwald@gym-stjohann.at), um ein Leihgerät von der Schule zu
bekommen.
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Für diese Form des Unterrichts benötigen wir eine Einverständniserklärung.
Bis zum 14. Geburtstag des Schülers/der Schülerin ist dieses Schriftstück von
den Eltern, nach dem 14. Geburtstag von den SchülerInnen zu
unterschreiben und spätestens morgen Sonntag (21.11./18 Uhr) den
KlassenvorständInnen zu senden bzw. abzugeben.
Der Lehrstoff wird zusätzlich vor Beginn der Unterrichtsstunde im WebUntisStundenplan unter Hausübungen bekannt gegeben. Diese Eintragungen
geben auch den Eltern und Erziehungsberechtigten einen guten Überblick
über die zu bearbeitenden Themenbereiche.
Laut Erlass des BMBWF wird empfohlen, Schularbeiten und Tests nach
Möglichkeit im Zeitraum des Lockdowns nicht durchzuführen.

Ich bitte um Verständnis für diese Maßnahmen und die sehr zeitnah gesetzten
Termine.
Ein erholsames Wochenende und bleibt/bleiben Sie gesund!
Bruno Aumüller e. h.
(Direktor)

Hiermit bestätige ich, dass ich das vorliegende Schreiben zur Kenntnis genommen
habe und der beschriebenen schulorganisatorischen Vorgehensweise zustimme.
Name des Schülers/der Schülerin:

________________________________________

Klasse:

________________________________________

Datum und Unterschrift:

________________________________________
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