
 

Wolkersdorf, 12.05.2021 

Sehr geehrte Erziehungsberechtigte, liebe Eltern, 

am kommenden Montag, 17.05., startet die Schule für alle SchülerInnen im Präsenzmodus. Ich möchte Sie kurz 

über die begleitenden Maßnahmen informieren, um einen möglichst reibungslosen Ablauf des Schulalltags zu 

gewährleisten. 

Die Corona-Testungen mittels anterio-nasaler Selbsttests werden in gewohnter Weise fortgesetzt, finden 

jedoch nunmehr dreimal in der Woche (MO, MI, FR) statt. Für die Teilnahme am Unterricht ist ein negatives 

Testergebnis Voraussetzung. Die Testverpflichtung entfällt für jene, die an COVID-19 erkrankt waren und das 

mit einer ärztlichen Bestätigung, die nicht älter als sechs Monate ist, nachweisen können. 

Es besteht weiterhin die Verpflichtung zum Tragen eines MNS (für SchülerInnen der Unterstufe) bzw. einer 

FFP2-Maske (für SchülerInnen der Oberstufe). Sollte ein/e Schüler/in durch ein Attest davon befreit sein, 

besteht dennoch die Verpflichtung zur Verwendung eines geringergradigen Schutzes (also eines MNS statt einer 

FFP2-Maske bzw. eines Gesichtsvisiers, welches bis deutlich unter das Kinn und bis zu den Ohren reicht, statt 

eines MNS, siehe https://www.bmbwf.gv.at/Themen/schule/beratung/corona/corona_fua.html#HM ). 

Die schulinternen Sicherheitsmaßnahmen bleiben in Kraft. Das betrifft insbesondere die Koordination der 

hausinternen Bewegungsabläufe mithilfe von Wegweisern und die Einbahnregelung in der SchülerInnen-

Garderobe. 

In den „großen“ Pausen suchen die SchülerInnen bei Schönwetter das Freigelände auf, in der Pause von 9.25-

9.40 Uhr die Klassen im ersten Stock, in der Pause von 11.25-11.40 Uhr die Klassen im zweiten Stock. 

Oberstufen-SchülerInnen halten sich dann bei den Sitzstufen auf, Unterstufen-SchülerInnen auf dem 

Sportgelände. 

Freigegenstände/ Unverbindliche Übungen finden wieder im vollen Umfang statt. Nähere Informationen hierzu 

erfolgen durch die unterrichtsführenden Lehrkräfte. 

Auch der Schwimmunterricht kann wieder stattfinden. 

Die Bestimmungen zum Ablauf der Reifeprüfung werden von den beiden KV den Maturaklassen 

bekanntgegeben. 

Den vollständigen Erlass des Bundesministeriums für Bildung, Wissenschaft und Forschung bezüglich des 

Schulbetriebs ab 17.05.2021 finden Sie hier: https://www.bmbwf.gv.at/dam/jcr:080907d8-ea67-4bd3-afd1-

2ebbd7dfa795/schulbetrieb20210517.pdf  

Abschließend möchte ich mich im Namen des Kollegiums noch einmal für Ihre Mithilfe bei der Bewältigung aller 

schulischer Herausforderungen herzlich bedanken und wünsche Ihren Kindern einen erfolgreichen Abschluss 

des Schuljahres. 

Mit freundlichen Grüßen, 

Mag. Josef Klug, MA 

(prov. Schulleiter) 
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