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Direktion der NNÖMS Allhartsberg – Schulleiter Dipl. Päd. Jürgen Aigner, MA

Schule nach den Semesterferien
Allhartsberg, am 5. Februar 2021
Geschätzte Eltern!
Ich möchte Ihnen in diesem Schreiben die wichtigsten Informationen über den Schulbetrieb nach den
Ferien geben. (Stand 5. Februar 2021) Meine Informationen vor den Ferien sind also nicht mehr aktuell. Ganz im
Sinne von Wilhelm Busch, der meinte: „Erstens kommt es anders, und zweitens als man denkt.“
Schichtbetrieb
•
•

„Schichtbetrieb“ für alle Schülerinnen und Schüler
Die Klassen werden in zwei Gruppen geteilt: Die Schulkinder der Gruppe A besuchen Montag und
Dienstag die Schule. Die Schulkinder der Gruppe B haben am Mittwoch und Donnerstag
Präsenzunterricht. Am Freitag werden beide Gruppen im Distance-Learning unterrichtet.
In der folgenden Woche dreht sich das Programm.
(Quelle: https://www.bmbwf.gv.at/Themen/schule/beratung/corona/schulbetrieb20210118.html)

Selbsttest/Eintritttests
•
•
•
•
•
•

Voraussetzung für die Teilnahme am Schulbesuch ist die Teilnahme an den „Eintritts“-Selbsttests.
Schulkinder, die sich nicht testen lassen wollen, erhalten durch ihre Lehrpersonen Arbeitsaufträge für die
Arbeit zuhause, können aber nicht regelmäßig und in der gewohnten Form pädagogisch betreut werden.
Die Testungen erfolgen immer am Montag oder Mittwoch bei Unterrichtsbeginn.
Die Testungen bedürfen Ihrer Zustimmung. Bitte geben Sie Ihrem Kind die Einverständniserklärung am
Montag oder Mittwoch mit in die Schule.
Bei einem etwaigen positiven Ergebnis werden wir Sie als Eltern sofort verständigen.
War ein Schulkind bereits an COVID-19 erkrankt und kann eine ärztliche Bestätigung oder einen
Antikörpertest vorlegen, die/der nicht älter als sechs Monate ist, dann ist der Test nicht durchzuführen .

Die bisherigen Erfahrungen der Schulkinder und Lehrpersonen, die sich schon regelmäßig selbst
getestet haben, zeigen, dass dieser Test unkompliziert, wenig zeitaufwändig und auch unbedenklich zu
sein scheint.
Bei Fragen, Unklarheiten oder Bedenken ihrerseits stehe ich jederzeit gerne für ein Gespräch bereit!

Betreuung
Sollten Sie für Ihr Kind dringend eine schulische Betreuung an den Hausübungstagen brauchen, bitte ich
um eine frühzeitige Bekanntgabe. Voraussetzung für die Betreuung am Schulstandort ist auch hier das
Einverständnis zum Selbsttest.
Betreuungszeiten: Montag – Donnerstag 8.00 – 13.35 Uhr, Freitag 8.00 – 12.40 Uhr
Unterricht in der Schule / Hausübungstag / Distance-Learning am Freitag
Ihre Kinder arbeiten an allen Tagen – ob in der Schule, an den Hausübungstagen oder am „DistanceLearning-Tag“ am Freitag - nach dem regulären Stundenplan (inkl. Nachmittagsunterricht an den
Präsenztagen).
Für die Hausübungstage werden die Schüler mit Arbeitsaufträgen im Google Classroom versorgt. Soweit es
uns ressourcentechnisch möglich ist, werden wir auch die Kinder an den Hausübungstagen mitbetreuen.
Am Freitag haben alle Schulkinder Distance-Learning. An diesem Tag wird die online-Betreuung durch die
Lehrpersonen in der bereits gewohnten Form abgehalten.
MNS – Pflicht
Weiterhin besteht für alle Personen, die sich im Schulgebäude aufhalten die Verpflichtung den MundNase-Schutz zu tragen. Wir achten auch weiterhin auf einen sorgsamen Umgang mit dem MNS. Es werden
regelmäßige Frischluftpausen abgehalten.
Bäcker/Suppe
Ab Montag stehen beide Angebote wieder zur Verfügung!
Leistungsfeststellungen/Schularbeiten/Tests
Leistungsfeststellungen können nur in Präsenz absolviert werden. Die Schularbeitstermine werden bald
bekanntgegeben.
Ich hoffe ich konnte Ihnen die wichtigsten Informationen schlüssig und klar präsentieren. Diese neue Form
des Unterrichts wird mit Sicherheit ein paar Tage Anlaufzeit benötigen. Diese Zeit geben wir Ihren Kindern,
diese Zeit geben wir auch uns.
Zum Schluss nochmals zum Anfangszitat Wilhelm Busch: „Erstens kommt es anders, und zweitens als man
denkt.“
Vieles ist momentan kurzfristig und oft nur knapp planbar, eines bleibt aber eine Konstante – unsere
Kommunikation. Wenn wir es schaffen eine transparente und wertschätzende Kommunikation aufrecht zu
erhalten, werden wir auch die kommenden Herausforderungen gemeinsam meistern.
Ich wünsche Ihnen und Ihren Kindern einen guten Start ins zweite Halbjahr und natürlich eine gute und
bleibende Gesundheit!
Für die Direktion der NNÖMS Allhartsberg
mit herzlichen Grüßen
Dipl. Päd. Jürgen Aigner, MA. (Schulleiter)

