
Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte! 

Gemäß den letzten Informationen aus dem BMBWF (Stand 22. 4. 2021) läuft der Unterricht ab 

26.4.2021 wieder im Schichtbetrieb statt.  

• Es beginnt am 25.4. und 26.4. die Gruppe B 

• Die Gruppe A ist wieder am 28. und 29. 4. In der Schule. 

• Freitage sind Tage der Distanzlehre. 

Die Klassen werden über den Klassenvorstand / die Klassenvorständin informiert. 

 

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-ab-26-4-2021 

 

Hygiene 

• Es gibt die Verpflichtung für alle, einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen (auch im 

Klassenraum).  

• Alle an der Schule anwesenden Personen werden getestet.  

• Für Schüler*innen sind die Antigen-Selbsttests 

(https://www.bmbwf.gv.at/Themen/schule/beratung/corona/corona_fua.html) vorgesehen, 

die von den Schüler*innen ganz leicht selbst gemacht werden. Nach 15 Minuten hat man ein 

Ergebnis. Schüler*innen bis zum 14 Lebensjahr brauchen dazu das Einverständnis der Eltern. 

Im Sinne der Solidarität mit schwächeren Mitgliedern unserer Gesellschaft und im Sinne 

dessen, dass wir alles tun sollten, damit Präsenzunterricht möglich gemacht werden kann, 

ersuche ich darum, dass Sie Ihrem Kind den Test in der Schule ermöglichen. 

• Lüften, die Einhaltung von entsprechenden Abständen und Hände- und Hustenhygiene 

bleiben weitere Punkte, die wir alle dringend beachten müssen. 

 

Leihgeräte 

Sollte Ihr Kind zu Hause kein eigenes Gerät für das Arbeiten an Hausübungstagen haben (= kein 

Präsenzunterricht), kann es sich 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 und bleiben Sie in Kontakt mit der Schule. Reagieren Sie dringend auf 

Gesprächseinladungen der Lehrer*innen. Sollten Sie Unterstützung brauchen oder Fragen haben, 

https://www.rg16.at/index.php/informationen-zum-schulbetrieb-ab-26-4-2021
https://www.bmbwf.gv.at/Themen/schule/beratung/corona/corona_fua.html


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. 

Gleichzeitig ersuche ich Sie, sich auf der Seite des BM für Bildung, Wissenschaft und Forschung zu 

informieren: https://www.bmbwf.gv.at/   

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

bald gestärkt darauf zurückblicken. 

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

                                              Liebe Grüße            Andreas Germ 

https://www.bmbwf.gv.at/

