
 

Wolkersdorf, 26.03.2021 

Sehr geehrte Erziehungsberechtigte, liebe Eltern, 

wie Ihnen sicher schon aus den Medien bekannt ist, wird es in der Woche nach den Osterferien keinen 

Präsenzunterricht geben. Der Unterricht findet in der Woche vom 06.-09.04. im „Distance Learning“ statt. 

Die Oberstufenklassen werden gemäß Stundenplan durchgehend online unterrichtet. In den Unterstufenklassen 

kommt- wie beim letzten Lockdown- eine Mischform zur Anwendung: In den ersten und zweiten Klassen werden 

von Dienstag bis Freitag 10-12 Online-Stunden abgehalten, in den dritten und vierten Klassen 12-15. Der 

Stundenplan für diese Online-Stunden wird Ihnen am Osterwochenende vom jeweiligen KV per E-Mail übermittelt. 

Darüber hinaus bekommen die SchülerInnen in den Unterrichtsgegenständen, in welchen keine Online-Stunden 

stattfinden, Aufgabenpakete zugestellt. Diese werden ebenfalls vom KV per E-Mail zugestellt. 

Wann wir wieder in den Präsenzmodus wechseln und auf welche Weise dieser organisiert sein wird, ist bis dato 

ungewiss. Derzeit gehen wir davon aus, dass wir in der Woche ab 12.04. wieder in den Schichtbetrieb wechseln 

können, wie er vor Ostern praktiziert wurde. Diese Information kann ich Ihnen nur unter Vorbehalt weitergeben. 

In der Ferienwoche ist das Schulgebäude am Mittwoch, 31.03., 08.00-14.00 Uhr geöffnet. Diese Zeit können Sie 

zum Abholen von Schulmaterialien nützen, die Ihr Kind in der Woche nach Ostern benötigt. Wenn Sie die Schule 

betreten, tragen Sie sich bitte in die Liste im Eingangsbereich ein und beachten Sie die Verpflichtung zum Tragen 

einer FFP2-Maske. 

In der Woche vom 06.-09.04. wird in der Schule auch wieder eine Betreuung angeboten. Dem Erlass des 

Bildungsministeriums zufolge sollte diese Betreuung jedoch nur dann in Anspruch genommen werden, wenn „eine 

häusliche Betreuung ansonsten nicht sichergestellt ist“. Bitte melden Sie Ihr Kind mit einer Nachricht, die Sie an 

die offizielle Schul-E-Mailadresse richten, für die benötigte Betreuung bis kommenden Mittwoch, 31.03, 07.00 Uhr, 

an. 

Schularbeiten, die für die Woche 06.-09.04. geplant gewesen wären, müssen verschoben werden (Ausnahme: 8. 

Kl.). Pro Unterrichtsgegenstand und Klasse findet auch im Sommersemester nur eine Schularbeit statt. 

Mehrtägige Schulveranstaltungen, die für das Sommersemester vorgesehen gewesen wären, werden abgesagt. 

Den gesamten Erlass bezüglich des Unterrichts nach den Osterferien finden Sie hier: 

https://www.bmbwf.gv.at/dam/jcr:264e3dc9-639f-483f-8e89-2281a5103341/schulbetrieb20210406_erlass.pdf  

Informationen für die 8. Klassen: Die VWA-Präsentation wird verschoben. Bis zum 23.04. erfolgt die Anmeldung zu 

den optionalen mündlichen Prüfungen und zu einer allfälligen vierten Klausur. Pflichtklausuren finden in Deutsch, 

Mathematik und in einer Fremdsprache statt (E/ F/ LAT). Die ursprünglich getroffene Wahl kann nicht verändert 

werden. 

Ich hoffe, Sie können trotz der schwierigen Lage ein schönes Osterfest feiern bzw. einige erholsame Tage 

verbringen. 

Mit freundlichen Grüßen, 

Mag. Josef Klug, MA 

(prov. Schulleiter) 
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