Sehr geehrte Eltern, liebe Schüler*innen!
Ab Montag, den 15. November 2021 gilt an Schulen Risikostufe III.
Für mindestens drei Schulwochen gelten somit im Wesentlichen folgende Verschärfungen:
o Ab der 9. Schulstufe besteht für alle Personen im gesamten Schulgebäude (somit auch
innerhalb der Klassen- und Gruppenräume sowie im Konferenzzimmer) die
Verpflichtung, durchgehend einen eng anliegenden MNS zu tragen. Auf Maskenpausen
ist zu achten.
o Ab kommender Woche dürfen keine Schulveranstaltungen bzw. schulbezogenen
Veranstaltungen mehr stattfinden bzw. durchgeführt werden. Schwimmen als Teil des
Unterrichts kann jedoch nach wie vor stattfinden.
o Elternsprechtage und –gespräche sowie Konferenzen und schulpartnerschaftlichen
Gremien sind während der Risikostufe III in digitaler Form abzuhalten.
o Unterrichtsangebote sowie Kooperationen mit außerschulischen Einrichtungen können
nicht mehr stattfinden.
o Der Einsatz von psychosozialem und unterstützendem Personal ist weiterhin zulässig.
o Tage der offenen Tür dürfen nicht mehr am Standort stattfinden.
o Beim BSP- sowie Musikunterricht gelten verschärfte Vorschriften (vgl. Erlass).
o Es ändert sich nichts an der bestehenden Test- bzw. Nachweispflicht für die Personen an
der Schule.
Mit freundlichen Grüßen

Andrea Obermayr-Rauter
Schulleitung

Dear Students and Parents,
Starting on Monday, November 15, 2021 schools are risk level 3.
The following restrictions apply for at least three weeks:
o From year 9 onwards, people are required to wear tight face masks in the whole school
building (incl. classrooms, group rooms and staff room) at all times. Mask breaks are
allowed.
o Starting next week, school events or school-related events are prohibited. Swimming as
part of instruction can take place.
o Parents‘ consultation days and parent-teacher conferences as well as conferences and
meetings with school partners are to be held in digital form.
o Instruction as well as cooperation with institutions outside of school can no longer take
place.
o The use of psychosocial and support personnel is further allowed.
o Open days cannot be held.
o In PE and music lessons regulations will be tightened.
o There is no change regarding the existing testing obligation and the obligation to
produce proof of vaccination, recovery or recent testing.
Best regards,

Andrea Obermayr-Rauter
Head of school

