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Liebe Eltern, liebe SchülerInnen,  

auf Grund der neuen aktuellen Situation möchten wir Ihnen/Euch folgende neue bzw. ergänzende 

Informationen zukommen lassen.  

Verlängerter 3. Lockdown: 

Ortsungebundener Unterricht:  

Alle SchülerInnen verbleiben weiterhin bis 24.1.2021 im ortsungebundenen Unterricht, also im 
Distance – Learning. Es gibt derzeit keine verbindlichen Informationen darüber, wie es ab dem               
25.1. 2021 weitergeht.  
Die Vermittlung der Lerninhalte obliegt der Lehrperson nach den gesetzlichen Vorgaben. 

Weiterhin sind die LehrerInnen angehalten, ihre Arbeitsaufträge über unsere Lernplattform Moodle 
laut Stundenplan den SchülerInnen zur Verfügung zu stellen bzw. Onlineunterricht abzuhalten. 

Wie bereits im 2. Lockdown vom Herbst 2020 finden in der Distance-Learning-Phase keine 
unverbindlichen Übungen (bis auf maturarelevante Übungen wie die VWA-Betreuung) statt. 

Schichtbetrieb: 

Sollte zu irgendeinem Zeitpunkt ein Schichtbetrieb vorgesehen sein, dann erfolgt im ersten Schritt eine 
zentrale Einteilung. Danach sind in dringenden Ausnahmefällen Änderungen möglich. Ziel ist es, dass 
annähernd die Hälfte der Kinder sowohl in der Klasse als auch in Klassengruppen (Sprachen; Turnen; 
Werken) anwesend sind.  

Leistungsbeurteilung: 

OberstufenschülerInnen: 
Es ist möglich bzw. auch notwendig, für Schularbeitsvorbereitungen bzw. Schularbeiten (und auch 
Tests), Prüfungen, Unterricht und Förderkurse SchülerInnen der Oberstufe an die Schule zu holen. Es 
dürfen sich aber höchstens 50% der SchülerInnen in der Schule befinden.  

UnterstufenschülerInnen: 

Wenn eine Beurteilung für das Semester bei SchülerInnen nicht möglich ist, dann können SchülerInnen 
in Kleingruppen zu Prüfungen in die Schule geholt werden. Ebenso ist es möglich, Prüfungen auf Wunsch 
von SchülerInnen abzuhalten. Diese erfolgen aber immer nur in Kleingruppen, d.h. eine kleine Gruppe 
von SchülerInnen der Klasse muss bei der Prüfung anwesend sein.  

Die Arbeit in der Distance-Learning-Phase zählt nach wie vor zur Mitarbeit. Prüfungen sind noch vom 
18.1. - 21.1.2021 möglich, wenn keine sichere Beurteilung gegeben ist.  

Letzter Prüfungstag ist der 21.1.2021. 

Betreuungsmöglichkeiten: 

Vom 18.1.2021 bis inklusive 25.1.2021 besteht wochentags wieder die Möglichkeit zur Betreuung an 
der Schule in der Zeit von 7.45 – 13.40 Uhr. Ebenso besteht die Möglichkeit zur Nachmittagsbetreuung, 
wenn das Kind dafür angemeldet war. Wenn Betreuung gewünscht wird, bitten wir sie dies täglich bis 
10 Uhr für den jeweils nächsten Tag bzw. die nächsten Tage vornehmen. Wir gehen vom momentanen 
Status Quo, also vom Betreuungsbedarf in der Zeit vom 7.1.-15.1.2020 aus. Anmeldungen und 
Änderungen sind bitte an  admin@elgym.at zu schicken (wichtig: Nach- und Vorname des Kindes, Klasse, 
Betreuungszeitbedarf). Auch im Falle eines Schichtbetriebes wird es wieder die Möglichkeit einer 
Betreuung an jenen Tagen geben, wo das Kind nicht im Präsenzunterricht ist.  

Hygiene: 

Ankunfts- und Entlassungszeiten: 

Der Einlass und die Entlassung erfolgen, wie bereits ab September, wieder gestaffelt. Die Einteilung im 
jeweiligen Monat ist auf unserer Homepage (www.elgym.at) ersichtlich. 

mailto:admin@elgym.at


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 Still-
arbeiten) den SchülerInnen anzubieten. Die SchülerInnen haben sich in den Pausen in den Klassen-
räumen aufzuhalten (Ausnahmen: Gartenpausen; WC; Buffet). Die Essenseinnahme hat ausschließlich 
am Sitzplatz zu erfolgen (nicht am Gang oder im Buffet). 

Testungen 

Ab dem Zeitpunkt der Anwesenheit von SchülerInnen wird voraussichtlich entweder in der Schule im 
Klassenverband oder über die Schule organisiert, regelmäßig ein- bis zweimal pro Woche mittels eines 
kostenlosen Antigen-Selbsttests getestet. Diese Tests sind freiwillig und erfordern eine Einverständnis-
erklärung der Eltern für SchülerInnen der Unterstufe. Bei positivem Antigen-Selbsttest werden dann 
die örtliche Gesundheitsbehörde und 1450 informiert. Weitere Maßnahmen werden dann von diesen 
angeordnet. 

Sprechstunden: 

Kontaktmöglichkeiten:  
Derartige Kontakte dürfen nur im Wege der elektronischen Kommunikation (Email; eventuell Telefonat) 
erfolgen. Sprechstunden mit Lehrpersonen können gegebenenfalls auch virtuell stattfinden. 

Diverses: 

Schulbuffet: 

Das Schulbuffet ist, sobald ein Präsenzunterricht wieder stattfindet, von 9 bis 14 Uhr geöffnet. 

Unterstützungspersonal:  
Die Schulärztin und die Schulpsychologin sind zu den vorgesehenen Zeiten (auch in der Lockdownphase) 
im Schulhaus. 
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