Newsletter Dezember 2020
Liebe Eltern, liebe SchülerInnen,
auf Grund der neuen aktuellen Situation möchten wir Ihnen/Euch folgende neue bzw. ergänzende
Informationen zukommen lassen.

Unterricht ab 9.12.2020:
Präsenzunterricht:
Der Präsenzunterricht für die Unterstufe und die 8. Klassen an unserer Schule startet wieder am
Mittwoch, den 9.12.2020, da der 7.12.2020 schulautonom frei ist.
Der Nachmittagsunterricht und auch die Nachmittagsbetreuung finden wieder wie gewohnt statt.
Ortsungebundener Unterricht:
Die 5. - 7. Klassen werden weiterhin im Distance – Learning, also im ortsungebundenen Unterricht
betreut. Wenn das Infektionsgeschehen rückläufig ist, werden jene SchülerInnen voraussichtlich ab
7.1.2021 wieder die Schule besuchen können. Es ist möglich bzw. auch notwendig, SchülerInnen der
Oberstufe (5.-7.Klasse) für Schularbeitsvorbereitungen bzw. Schularbeiten an die Schule zu holen.
Ebenso besteht die Möglichkeit, dass unter vorgegebenen Bedingungen (Hygienemaßnahmen)
SchülerInnen an die Schule zu holen (eventuell auch ganze Klassen), um Neues zu vertiefen oder
Praxisunterricht durchzuführen. Weiterhin sind die LehrerInnen angehalten, ihre/n Arbeitsaufträge/
Onlineunterricht über unsere Lernplattform Moodle laut Stundenplan den SchülerInnen zur Verfügung
zu stellen/abzuhalten.
Sportunterricht:
Dieser sollte möglichst im Freien stattfinden. Bitte sorgen Sie daher dafür, dass Ihr Kind ausreichend
warm bekleidet ist. Findet der Unterricht in geschlossenen Räumen statt, so ist dieser auf
Koordinations-, Kräftigungs- und Beweglichkeitsaufgaben mit höchstens mittlerer Herz-Kreislaufbelastung und Atemfrequenz zu beschränken. Kontaktsportarten sind unzulässig. Der Unterricht erfolgt
in Straßenkleidung. Bei der Ausübung des Sportunterrichtes ist kein Tragen eines MNS erforderlich.
Musikunterricht:
Singen und Musizieren mit Blasinstrumenten ist untersagt. Die gemeinsame Nutzung von Instrumenten
ist möglichst zu vermeiden.
Unverbindliche Übungen:
Diese Übungen (außer musisch- und sportbezogene) werden wieder wie gewohnt stattfinden. Im
ortsungebunden Unterricht finden nur jene statt, die zur Vorbereitung einer abschließenden Prüfung
notwendig sind.
MaturantInnen:
Die Klausurtermine wurden um 14 Tage verschoben. Für die MaturantInnen wird wieder (wie bereits
im Vorjahr) ein Ergänzungsunterricht vom 3.5. bis 12.5.2021 angeboten, um sie optimal auf die
Klausuren vorzubereiten. Die mit 30.11.2020 übermittelten Themenbereiche für die mündliche
Reifeprüfung können um bis zu 1/3 reduziert werden, wenn auf Grund der Lockdowns Stoffgebiete
nicht genügend behandelt werden konnten. Die Festlegung durch die LehrerInnen erfolgt bis Anfang
April 2021. In den nächsten Tagen erfolgt eine Information über administrative Belange durch den
Administrator (Schiller) bzw. die KlassenbetreuerInnen direkt an die SchülerInnen.

Hygiene:
Ankunfts- und Entlassungszeiten:
Der Einlass und die Entlassung erfolgt, wie bereits ab September, wieder gestaffelt. Die Einteilung im
jeweiligen Monat ist auf unserer Homepage (www.elgym.at) ersichtlich.
Schutzmaßnahmen:
Alle in der Schule befindlichen Personen müssen den ganzen Tag im Schulgebäude eine Maske tragen.
Es liegt in der Eigenverantwortung der Lehrperson Maskenpausen (während des Lüftens; bei Stillarbeiten) den SchülerInnen anzubieten. Die SchülerInnen haben sich in den Pausen in den Klassenräumen aufzuhalten (Ausnahmen: Gartenpausen; WC; Buffet). Die Essenseinnahme hat ausschließlich
am Sitzplatz zu erfolgen (nicht am Gang oder im Buffet).
Verdachtsfälle und Contact Tracing:
Sollte ein Verdachtsfall in der Schule auftreten, dann wird die Person isoliert und wenn möglich von der
Schulärtzin getestet. Das dafür notwendige Testmaterial befindet sich in der Schule. Die Zustimmung
für die Unterstufe erfolgte schon im Vorfeld. OberstufenschülerInnen bzw. Lehrpersonen können
diesem Test selbst zustimmen. Ansonsten ist eine Abholung durch die Erziehungsberechtigten zu
organisieren.
Wie schon seit Anfang Oktober werden wir Kontaktpersonen von Verdachtsfällen mit Symptomen bzw.
infizierten Personen ermitteln und, wie im Newsletter von November 2020 ausführlich beschrieben,
einerseits informieren (Klasse; Eltern) und andererseits gegebenenfalls isolieren.

Leistungsbeurteilung:
Schularbeiten und Tests:
Pro Schularbeitsfach darf in diesem Semester nur eine Schularbeit stattfinden. Schularbeiten sind auch
für SchülerInnen, die sich im ortsungebundenen Unterricht befinden, vorgesehen. Die grundsätzlichen
Schularbeitsregeln der AHS bleiben dabei aufrecht (nicht mehr als 2 Schularbeiten innerhalb von
8 Tagen; Länge der SA; Zeitraum der SA (1.-4.Stunde)).
In den anderen Fächern kann bei Bedarf maximal ein Test durchgeführt werden, wenn die Mitarbeit
für eine sichere Beurteilung nicht ausreicht. In diesem Fall hat eine Rücksprache durch die Lehrperson
mit der Direktion zu erfolgen.

Sprechstunden:
Kontaktmöglichkeiten:
Eltern können mit LehrerInnen ausschließlich per Telefon in den Sprechstunden oder auf
elektronischem Weg (Email) in Kontakt treten.

Diverses:
Schulbuffet:
Das Schulbuffet ist ab 9.12.2020 wieder von 9 bis 14 Uhr geöffnet.
Unterstützungspersonal:
Die Schulärztin bzw. die Schulpsychologin sind zu den vorgesehenen Zeiten im Schulhaus.
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