Höhere Lehranstalt für wirtschaftliche Berufe

Biedermannsdorf, 6.2.2021

Liebe Schülerinnen und Schüler!
Sehr geehrte Erziehungsberechtigte!
aufgrund der gestern Abend erhaltenen Ergänzung zum Erlass GZ:2021-0.065.827, müssen wir von
unserem gestern kommunizierten Konzept abweichen. Die wesentliche Änderung bezieht sich auf
die Art des Schichtbetriebs. Wir werden nun doch gruppenweise die Klassen teilen.
Die nun geltende Vorgangsweise sieht wie folgt aus – alle Änderungen sind grau hinterlegt:
Unterricht ab 8.2.2021:
Der Unterricht findet in einem zweitätig wechselnden Schichtbetriebssystem statt. D.h. Gruppe A kommt
in der ersten Woche am Montag und Dienstag, Gruppe B kommt am Mittwoch und Donnerstag. In der
darauffolgenden Woche wechseln Gruppe A und B die Präsenztage. Am Freitag findet für alle
Schüler*innen der Unterricht in Form von Distance Learming statt mit Ausnahme von Freitagen an denen
Präsenzphase (z.B. fachpraktischer Unterricht, Förderunterricht) geplant ist. Die Einteilung der Gruppen
in A und B wird von den Klassenvorständen versandt.
Jene Tage, an denen weder Präsenzunterricht noch Distance Learming stattfindet, sollen zur Vertiefung
des Lehrstoffs in Form von Homeschooling (Hausübungen/Arbeitsaufträge/ev. Teams-Konferenzen)
verwendet werden.
Maskenpflicht:
Für alle Personen, die sich im Schulgebäude aufhalten, gilt FFP2-Maskenpflicht. Regelmäßige
Maskenpausen dürfen gemacht werden – dafür sind jedenfalls die Schulpausen zu verwenden und für
gute Durchlüftung ist zu sorgen.
Selbsttestung
Durch die regelmäßige Durchführung der Antigen-Selbsttest wird die Sicherheit für die Durchführung des
Präsenzunterrichts deutlich erhöht.
Die Testung der Schüler erfolgt jeweils am ersten Tag der Anwesenheit pro Woche in der Schule und
wird im Klassenverband durchgeführt und bei mehr als zweitägigem Schulbesuch ein weiteres Mal pro
Woche. Wir empfehlen bereits um 7:30 Uhr anwesend zu sein.
War ein Schüler/eine Schülerin bereits an COVID-19 erkrankt und kann eine ärztliche Bestätigung, einen
Absonderungsbescheid bei positivem Testergebnis oder einen Antikörpertest vorlegen, die/der nicht älter
als sechs Monate ist, dann ist der Test nicht durchzuführen.
Während der Testung soll der Raum gut gelüftet und der Mindestabstand zwischen den Testpersonen
eingehalten werden. Personen, die gerade nicht den Antigen-Selbsttest durchführen, müssen einen MNS
tragen. Bei positivem Antigen-Testergebnis verständigt die Lehrkraft das Sekretariat.
Unterricht in Bewegung und Sport:
Im Schichtbetrieb findet Bewegung und Sport im Freien in Straßenbekleidung statt. Die Kleidung ist
entsprechend der Jahreszeit anzupassen.
Das Tragen eines MNS im Freien ist nicht erforderlich, kann aber bei Bedarf von der jeweiligen
Lehrperson angeordnet werden. Kontaktsportarten sind unzulässig.
Unterricht in Musik:
Singen und Musizieren mit Blasinstrumenten ist im Präsenzunterricht untersagt. Die gemeinsame
Nutzung von Instrumenten ist nach Möglichkeit zu vermeiden, gegebenenfalls sind vorher und nachher
die Hände zu waschen oder zu desinfizieren.
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Unverbindliche Übungen und Freigegenstände:
Freigegenstände und unverbindliche Übungen können weiterhin im Präsenzunterricht oder im
ortsungebundenen Unterricht stattfinden.
Leistungsfeststellungen:
Schularbeiten dürfen nur im Präsenzunterricht stattfinden. Schularbeiten, die bereits in der ersten Woche
nach den Semesterferien geplant sind, werden an diesen Terminen auch durchgeführt. Detaillierte
Informationen zur Durchführung der weiteren Schularbeiten/Tests geben die jeweiligen Lehrkräfte.
Werden im Distance Learning-Unterricht keine Leistung erbracht, d.h. keine
Hausübungen/Arbeitsaufträge erfüllt, dann werden die Leistungen mit „Nicht genügend“ beurteilt.
Reife- und Diplomprüfung/Abschlussprüfung:
Für die Schüler*innen der Abschlussklassen wird es Zusatzstunden in den Gegenständen der RDP bzw.
AP zur Vertiefung und Festigung des Lehrstoffes geben. Diese Stunden werden in Form von freiwilligem
Förderunterricht angeboten und sind nur nach vorheriger Anmeldung zu absolvieren. Die jeweiligen
Lehrkräfte werden den Ablauf erklären und die Anmeldungen entgegennehmen.
Zur Unterstützung der Vorbereitung für die standardisierte RDP in Angewandter Mathematik sind bereits
seit 1.2.2021 bis zum 20.6.2021 auf der Website htpps://www.mathago.at/ Erklärvideos zu relevanten
Übungsaufgaben freigeschalten.
Die weiteren Regelungen für die heurigen Abschlussklassen werden noch folgen.
Nach der überraschenden Nachricht von gestern Abend und einer intensiven Überlegungsphase
heute Vormittag gemeinsam mit dem Leitungsteam, habe ich es vorgezogen, den Schichtbetrieb
nun gleich gruppenweise umzusetzen und nicht einige Tage mit der Konzeptänderung zuzuwarten.
Ich bitte Sie um Ihr Verständnis.
Mit herzlichen Grüßen

Mag. Brigitte Schmid
Direktorin
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