
 
 
 

 

Sehr geehrte Eltern, liebe Schüler*innen! 

Da die Bildungsdirektion Präsenzunterricht angeordnet hat, gilt bis auf Weiteres folgende 

Vorgangsweise:  

o Die Abschlussklassen werden grundsätzlich in Präsenz geführt. DL ist nur möglich, 

falls es einen einstimmigen Klassenbeschluss gibt. Dieser ist dem KV zwei Tage vor 

dem geplanten DL mitzuteilen.  

o Präsenzunterricht umfasst den gesamten Stundenplan (UÜs ohne Schüler*innen von 

extern und vor Ort sowie Nachmittagsunterricht).  

o Da Präsenzunterricht angeordnet ist, führen wir diesen selbst bei Anwesenheit von 

nur einem Schüler / einer Schülerin bis auf Weiteres durch.  

o Sollte ohne Vorankündigung kein/e Schüler*in anwesend sein, kann kein DL gemacht 

werden.  

o Laut Bundesminister Faßmann kann DL gemacht werden, wenn die Schulleitung oder 

der KV im Vorhinein weiß, dass eine Klasse geschlossen nicht zum Unterricht 

erscheint.  

o Ist eine gesamte Klasse in Quarantäne, hat der Unterricht per DL stattzufinden.  

o Die Abmeldung vom Präsenzunterricht für einzelne Tage ist laut Erlass vom 

19.11.2021 möglich. Zur Planbarkeit des Unterrichts ersuchen wir die 

Erziehungsberechtigten um eine schriftliche Abmeldung beim KV bis 48 Stunden 

vorher.  

Schularbeiten: Bis auf Weiteres bleibt meine Regelung vom 20.11.2021 aufrecht: keine 

Schularbeiten in der Unterstufe, aber die geplanten Schularbeiten in der Oberstufe finden 

statt, da eine Verschiebung großteils nicht möglich ist und die Arbeitsbelastung der 

Schüler*innen nach Weihnachten unverhältnismäßig erhöht würde.  

 

Mit freundlichen Grüßen  

 

Andrea Obermayr-Rauter 
Schulleitung 

 

  



 
 
 

 

Dear parents, dear students, 

as the education authorities have mandated on site teaching at school, the following 

approach has been arranged until further notice: 

o Graduating classes are taught only on site. Distance Learning is only possible if there 

is a unanimous resolution in the class. Such a resolution has to be conveyed to the 

homeroom teacher two days before the planned Distance Learning.  

o Teaching on site at school refers to all lessons in the timetable, morning and afternoon 

(extracurricular activities UÜ without external students and on site). 

o As teaching on site at school has been mandated, we execute this until further notice 

even if there is only one student in class on site. 

o Should there be no student in class on site without previous notice, there will be no 

Distance Learning. 

o According to Bundesminister Faßmann Distance Learning can be done if the head of 

school or the homeroom teacher is informed in advance that a whole class will not 

come to school. 

o If a whole class is under quarantine, teaching must be done as Distance Learning. 

o Deregistration from class on site for individual days is possible according to the decree 

from 19. November 2021. In order to facilitate planning, we ask parents to send a 

written note of deregistration to the homeroom teacher up to 48 hours in advance. 

 

Written Tests / Schularbeiten:  

Until further notice the ruling from 20.11. 2021 remains valid: no written tests in lower grade 

classes, but the planned written tests in higher grade classes will take place, because moving 

them to a later date is not possible in most cases and the pressure on students after Christmas 

would increase disproportionately.  

 

Kind regards, 

 

Andrea Obermayr-Rauter 
Head of school  


