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Sehr geehrte Eltern, sehr geehrte Erziehungsberechtigte!     Graz, 15.11.2020 
 
 
Sie haben es sicher gestern bei der Pressekonferenz bereits gehört: Der gewohnte Schulbetrieb wird nun auch in 
der Mittelschule ab Dienstag, 17. November eingestellt, um soziale Kontakte zu minimieren und damit eine 
weitere Ausbreitung von COVID-19 zu verhindern.  
 
 
Sollten Sie während dieses zweiten Lockdowns nicht in der Lage sein, Ihr Kind an den Vormittagen (bzw. Kinder, 
die aktuell in der Nachmittagsbetreuung oder den GTS-Klassen angemeldet sind auch nachmittags) zu betreuen, 
können Sie die Betreuungsmöglichkeit an der Schule wie auch im 1. Lockdown in Anspruch nehmen.  
 
Diese Betreuung muss genau geplant werden (es ist ein Unterschied, ob unser Catering 5 oder 400 Essen liefert 
oder ob eine Lehrperson vor Ort ist oder 30…), deshalb bitte ich um genaue und verbindliche Anmeldung über 
das angefügte Online-Formular bis Montag, 16.11., spätestens 16.00 Uhr. Die erste Meldung betrifft die Tage 
von Dienstag, 17.11. bis Freitag, 27.11. Für die Zeit ab 30.11. kommt eine gesonderte Abfrage. 
 
Wir bitten Sie zu bedenken, dass dieses Angebot nur in dringenden Fällen in Anspruch genommen werden soll. 
Oberste Priorität hat die Reduktion von Sozialkontakten und der damit verbundene Rückzug möglichst aller in den 
familiären Bereich. In der Schule ist nach Vorgabe der Regierung durchgehend das Tragen des 
Mundnasenschutzes verpflichtend. 
 
Alle unsere Schülerinnen und Schüler haben eine Einschulung in die von uns verwendete Plattform MS Teams 
erhalten und sollten sich damit gut zurechtfinden. Bei Fragen oder Problemen wenden Sie sich bitte an die 
jeweiligen Klassenvorstände. Schularbeiten finden im Zeitraum des Lockdowns selbstverständlich NICHT statt.  
 
Wir appellieren an Ihr Verantwortungsbewusstsein als Eltern und bitten Sie um Besonnenheit. Sollten Sie kein 
Endgerät zu Hause haben, melden Sie sich bitte bei viktoria.haas@ursulinen.at oder telefonisch zwischen 8.00 
Uhr und 13.00 Uhr in der Direktion (031632330020). Wir haben die Möglichkeit, wie beim 1. Lockdown 
Schulgeräte zu verleihen. 
 
Die Zeitspanne bis 7. Dezember ist Gott sei Dank überschaubar, und wir können nur nach bestem Wissen 
versuchen, mit unserem konsequenten Verhalten die Ausbreitung von COVID-19 einzudämmen und somit eine 
allenfalls nötige Verlängerung dieser Frist zu verhindern.  
  
Wir halten Sie natürlich über alle weiteren Informationen auf dem aktuellen Stand. Alle Infos finden Sie auch auf 
der Homepage. 
Bei dringenden Anfragen bin ich wie gewohnt über 0316/323300-20 oder jederzeit über ms@ursulinen.at zu 
erreichen.  
 
Ihnen und Ihren Familien alles Gute, bleiben Sie gesund! 
 
Mit herzlichen Grüßen 
 
 
 
 

David Caldera 

mailto:viktoria.haas@ursulinen.at
mailto:ms@ursulinen.at

