
Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte! 

Das Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung hat bekanntgegeben, wie der 

Unterricht vom 18. Jänner bis zum Ende der Semesterferien stattfinden wird.  

Sie können dazu die Seite einsehen:  

https://www.bmbwf.gv.at/Themen/schule/beratung/corona/schulbetrieb20210118.html  

Unterstufe (1. bis 4. Klasse) 

Der Unterricht findet via Distance-Learning statt.  

Betreuung: Sollten Sie eine Betreuung für Ihr Kind brauchen, weil es möglicherweise keine andere 

Möglichkeit gibt, das Kind zu beaufsichtigen, melden Sie das bitte dem Klassenvorstand Ihres Kindes 

mit Angabe der nötigen Betreuungszeit. Ein Formular dazu gibt es auf unserer HP 

(https://www.rg16.at/index.php/informationen-zum-schulbetrieb-vom-18-jaenner-bis-zum-ende-

der-semesterferien). Bitte sorgen Sie in diesem Fall für eine Jause, da unser Buffet geschlossen ist. Es 

gibt die Verpflichtung für alle, einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen (auch im Klassenraum). Bitte 

sorgen Sie dafür, dass Ihr Kind die nötigen Unterrichtsmaterialien mitbringt.  

Oberstufe (5. bis 8. Klassen) 

Der Unterricht findet grundsätzlich im Distance-Learning statt. Schüler*innen können aber klassen- 

beziehungsweise tageweise an die Schule geholt werden. Der Fokus in den Präsenzphasen liegt auf 

der Vorbereitung und Durchführung von Tests, Schularbeiten und den entsprechenden 

Leistungsfeststellungen. 

Präsenzunterricht im Schichtbetrieb nach Semesterferien: In Wien und Niederösterreich kehren die 

Schulen am 8. Februar im Schichtbetrieb in den Präsenzunterricht zurück. 

Leihgeräte 

Sollte Ihr Kind zu Hause kein eigenes Gerät für die Fernlehre haben (Laptop, Tablet, PC), kann sich Ihr 

Kind ein Gerät von der Schule ausborgen (nach Verfügbarkeit). Melden Sie den Bedarf bitte dem 

Klassenvorstand, wir kommunizieren dann, wie und wo es die Ausleihe gibt.  

Wie wir alle sehen, entwickeln sich die Umstände sehr dynamisch und eine weitreichende Planung 

stellt eine große Herausforderung dar. Wir sind alle sehr bemüht, möglichst gute Lern- und 

Lehrmöglichkeiten zu schaffen und sind auch überzeugt davon, dass auch die Familien ihr 

Möglichstes tun. 

Bitte unterstützen Sie Ihr Kind bei der Fernlehre und denken Sie daran, dass wir die Kinder nicht 

überfordern möchten. Achten Sie auf einen geregelten Tagesablauf, denn der Stundenplan wird im 

Wesentlichen so bleiben, wie er ist. Auch ist es wichtig, dass die Kinder eine geregelte Struktur 

haben. Sollten Sie Unterstützung brauchen oder Fragen haben, wenden Sie sich bitte an den 

Klassenvorstand oder kontaktieren Sie mich in der Direktion. Gerne können Sie sich auch an unsere 

Schülerberaterinnen Prof. Henisch und Prof. Stocker wenden. 

Lassen Sie uns diese herausfordernde Zeit gemeinsam meistern, möglicherweise werden wir schon 

bald gestärkt darauf zurückblicken. 

Bitte informieren Sie sich auch auf: (https://www.bmbwf.gv.at/) 

Achten Sie auf sich und auf Ihre Mitmenschen und bleiben Sie gesund!                                                 

Liebe Grüße            Andreas Germ 
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