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Freistadt, am 1. April 2021 

 
Sehr geehrte Erziehungsberechtigte, liebe Eltern! 
 
Das Bildungsministerium hat in einem Erlass den Schulbetrieb nach den Osterferien geregelt, und ich 
möchte Ihnen einige Informationen zum Schulbetrieb ab 6. April geben: 

▪ Der Schichtbetrieb bleibt vorerst bestehen. Das bedeutet, dass am Dienstag, 6. April die Gruppe A in der 
Schule ist und die Schüler/innen der Gruppe B zu Hause über Teams online mitarbeiten. 
Mittwoch und Donnerstag ist die Gruppe B in der Schule anwesend. Am Freitag ist wieder Distance-
Learning laut Stundenplan. 

▪ Alle Schüler/innen müssen auch weiterhin am Schulstandort den anteriol-nasalen Selbsttest am ersten 
Tag der Anwesenheit in der Schule durchführen. Zwischen den Tests darf maximal ein Kalendertag liegen. 
War ein Schüler/eine Schülerin bereits an COVID-19 erkrankt und kann eine ärztliche Bestätigung oder 
einen Antikörpertest vorlegen, die/der nicht älter als sechs Monate ist, dann ist der Test nicht 
durchzuführen. 

▪ Im gesamten Schulgebäude sind auch weiterhin FFP2-Masken zu tragen, auch während des Unterrichts. 
Wir werden natürlich für regelmäßige Maskenpausen sorgen. 

▪ Der Kontakt zu den Erziehungsberechtigten ist auch weiterhin im Wege der elektronischen 
Kommunikation zu organisieren. Das bedeutet wiederum, dass der geplante Sprechtag in der Schule nicht 
stattfinden kann. Die Schüler/innen werden nach den Osterferien in allen Gegenständen über den 
derzeitigen Leistungsstand informiert. Weiters werden die Lehrer/innen jene Eltern telefonisch 
kontaktieren, deren Schüler/innen derzeit mit „Genügend“ oder „Nicht genügend“ zu beurteilen sind. 
Dies wird auch schriftlich in Form einer „Frühwarnung“ erfolgen, die den Schüler/innen ausgehändigt wird 
und Sie bitte mit Unterschrift zur Kenntnis nehmen sollen! 

▪ Das Bildungsministerium hat auch festgelegt, dass in diesem Semester maximal eine Schularbeit pro Fach 
stattfinden darf. Das bedeutet, dass in den Gegenständen Deutsch, Englisch und Mathematik keine 
weitere Schularbeit stattfinden wird. Die Schüler/innen haben aber die Möglichkeit sich freiwillig zu einer 
„mündlichen Prüfung“ zu melden, falls Sie sich verbessern wollen. Natürlich wird auch weiterhin großer 
Wert auf die Mitarbeit im Unterricht und im Distance-Learning gelegt.  

▪ Da das Bildungsministerium bis zum Schulschluss mehrtägige Schulveranstaltungen mit Nächtigung 
verbietet, müssen wir auch die Sommersportwoche in Kärnten absagen. Sie werden in den nächsten 
Tagen die Anzahlung, die Sie geleistet haben, auf das Konto von dem eingezahlt wurde, zurückerhalten. 

 
Da sich die Infektionslage österreichweit derzeit wieder zuspitzt, ist es 
notwendig, dass sich die gesamte Bevölkerung an die verordneten 
Maßnahmen hält. Bitte besprechen Sie mit Ihrem Sohn/Ihrer Tochter die 
notwendigen Verhaltensregeln. 
 
Herzliche Grüße 

 
 

    Dir. Wolfgang Korner 


