Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte!

Wien, 2021-02-06

Schichtbetrieb
Wie Sie bereits von Ihrem Klassenbetreuer/Ihrer Klassenbetreuerin erfahren haben, tritt mit
8.2.2021 eine neue Verordnung zum Schulbetrieb in Kraft. Diese sieht vor, dass jede/r Schüler/in an
zwei fixen Tagen pro Woche den Präsenzunterricht an der Schule besuchen darf. An allen anderen
Tagen findet Distance-Learning statt. Jede Klasse wurde dazu in Gruppe A und Gruppe B geteilt,
diese Gruppen werden voraussichtlich bis Ostern im Schichtbetrieb an der Schule unterrichtet. Die
Gruppeneinteilung dazu erfolgte alphabetisch, um alle Geschwisterkinder (auch jene, die eine andere
Schule besuchen) in der gleichen Gruppe einzuteilen und damit den Betreuungsaufwand der
Erziehungsberechtigten so gering wie möglich zu halten. Bitte haben Sie Verständnis, dass ein Tausch
zwischen den Gruppen daher nicht möglich ist.
Die Gruppeneinteilung wurde Ihnen bereits durch den/die Klassenbetreuer/in bekannt gegeben.
Folgende Tage mit Präsenzunterricht ergeben sich dadurch für die beiden Gruppen:
Präsenztage
Gruppe A
8.2.
9.2.
17.2.
18.2.
22.2.
23.2.
3.3.
4.3.
8.3.
9.3.
17.3.
18.3.
22.3.
23.3.

Gruppe B
10.2.
11.2.
15.2.
16.2.
24.2.
25.2.
1.3.
2.3.
10.3.
11.3.
15.3.
16.3.
24.3.
25.3.

Am Freitag findet immer für die gesamte Klasse Distance-Learning statt.
Antigen-Selbsttests
Ein Schulbesuch ist nur erlaubt, wenn an der Antigen-Selbsttestung teilgenommen wird. Diese findet
für die jeweilige Gruppe immer Montag und Mittwoch statt. Wie bereits im letzten Elternbrief
geschrieben, werden diese Tests im Klassenverband mit einem/r Klassenlehrer/in durchgeführt. Alle
Schüler/innen der Unterstufe müssen eine Einverständniserklärung zur Testung, unterschrieben von
einem/r Erziehungsberechtigten, vorlegen um den Schulunterricht zu besuchen. Dies gilt auch schon
bereits am ersten Tag (Montag, 8.2.2021). Sollten Sie die Einverständniserklärung nicht zu Hause
ausdrucken können, so bitten wir Sie Ihrem Kind eine handgeschriebene Einverständniserklärung
mitzugeben. Ihr Kind erhält dann am Montag ein offizielles Formular, das es dann am Dienstag, 9.2.
wieder unterschrieben mitbringen muss. Ohne Einverständniserklärung ist eine Teilnahme am
Präsenzunterricht nicht möglich!
Maskenpflicht
Für alle Schüler/innen, die sich im Schulgebäude aufhalten, besteht eine Maskenpflicht. In der
Unterstufe ist eine gewöhnliche MNS-Maske ausreichend, in der Oberstufe ist das Tragen einer FFP2Maske verpflichtend. Dennoch legen wir allen Schüler/innen im Gebäude das Tragen einer FFP2Maske nahe, da dies zum Schutz aller dient. Maskenpausen finden selbstverständlich regelmäßig bei
geöffnetem Fenster statt.
Eintrittsregelung und Pausenregelung
Das Betreten des Schulhauses hat gemäß der letztgültigen Eintrittsregelung zu erfolgen, die
Pausenregelung tritt wieder in Kraft.

Betreuung
Schüler/innen der Unterstufe, für die an den Distance Learning-Tagen zu Hause aus familiären oder
beruflichen Gründen keine Betreuung gewährleistet werden kann, können an der Schule bis jeweils
13:40h beaufsichtigt werden. Dazu ist eine Anmeldung innerhalb einer angegebenen Terminfrist
notwendig, da hierfür organisatorisch viele Vorbereitungen getroffen werden müssen. Für die erste
Woche nach den Semesterferien ist eine Meldung des Bedarfs bis Sonntag, 7.2. 18h per E-Mail
formlos möglich. Ab Montag erhält Ihr Kind auch Anmeldeformulare zur Betreuung im Sekretariat.
Für die darauffolgenden Wochen ist eine Anmeldung immer bis Donnerstag der Vorwoche notwendig,
um die Betreuung besuchen zu können. Das Anmeldeformular (zu finden auf www.theodorkramer.at) muss termingerecht übermittelt werden, indem Sie es an brg22@theodor-kramer.at
schicken oder es Ihrem Kind in die Schule mitgeben.
Bitte beachten Sie:




Ihr Kind soll die Betreuung nur besuchen, wenn es unbedingt notwendig ist.
An der Betreuung können nur Schüler/innen teilnehmen, wenn eine Einverständniserklärung
zum Antigen-Selbsttest vorliegt. Auch an Betreuungstagen werden Testungen durchgeführt.
Da die EDV-Säle ab nun wieder durch den Präsenzunterricht belegt sind, ist es voraussichtlich
nicht möglich, dass Schüler/innen in der Betreuung ein Schul-Gerät zur Verfügung haben.
Ein Internetzugang wird möglich sein, allerdings bitten wir – wenn möglich – ein eigenes
Gerät zur Betreuung mitzubringen. Insbesondere gilt das für Headsets (schon allein aus
hygienischen Gründen).

Buffet/warmes Essen
Ab 8.2.2021 öffnet wieder unser Schulbuffet, ebenso wird warmes Mittagsessen angeboten.
Unverbindliche Übungen und WPF
WPF und UÜ finden entsprechend der Präsenztage der jeweiligen Gruppe statt. Keine Durchmischung
von A/B!

Die Einhaltung all dieser Maßnahmen ist sehr wichtig!
Regelmäßiger Schulbesuch für alle Schüler/innen ist notwendig und wichtig. Die vorgesehenen
Maßnahmen zielen darauf ab, die Schule unter möglichst vielen Sicherheitsvorkehrungen wieder
offenhalten zu können und zu einem sicheren Ort zu machen.
Unterstützen Sie uns als Eltern bei der Umsetzung dieser Maßnahmen und tragen Sie dafür Sorge,
dass Ihr Kind auch immer eine eigene MNS-Maske bzw. FFP2-Maske zum Unterricht mitbringt.

Mit freundlichen Grüßen
Hofrätin Drin. Gerda Benesch, Direktorin

