
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte!        30. 04. 2020 

 

Nach einer für alle Beteiligten anstrengenden Zeit des Distance Learnings gehen die Schulen nun in Etappen den Weg 

zurück zu einem geregelten Schulbesuch. 

Bitte lesen Sie verlässlich sowohl den Brief von Mag. Isak (Schulverein) als auch die Hygienerichtlinie unseres 

Schulvereins und besprechen Sie die Hygiene-Regeln mit Ihren Kindern!   

Zusätzlich zu diesen Schreiben bekommen Sie die Meldung der Anwesenheit für jene Kinder, die von 18. – 29. Mai 

an den Vormittagen eine Betreuung brauchen, an denen sie laut Plan keinen Unterricht haben.  

Der zweite Link betrifft die Nachmittagsbetreuung für jene SchülerInnen, die in diesem Jahr für das Tagesheim 

angemeldet sind, unabhängig davon, ob der betreffende Tag ein Schul- oder ein Betreuungstag ist. 

 

Erste Etappe (betrifft nur die MaturantInnen): 

Der Ergänzungs-Unterricht für die 8. Klassen beginnt am 4. Mai. Genauere Informationen haben die MaturantInnen 

bereits erhalten, sie haben sich auch über Online-Formulare schon für den Unterricht angemeldet. Die 

Gruppeneinteilung und die Stundenpläne werden auf dem üblichen Weg an die MaturantInnen übermittelt. Bis die 

Unterstufe am 18. 05. beginnt, können sowohl der Haupteingang als auch der Eingang in der Engelgasse benützt 

werden. Eine halbe Stunde vor Beginn des jeweiligen Unterrichts steht jemand mit Desinfektionsmitteln an den 

Eingängen bereit. Vorher bzw. 15 Minuten nach Beginn des Unterrichts gibt es keinen Zutritt – also pünktlich sein!  

Für alle gilt: 

• Abstand halten 

• Mund-Nasen-Schutz mitbringen und tragen! 

• Gruppen treffen bzw. durchmischen sich nicht 

• Tische dürfen nicht verschoben werden 

• Die Teilung erfolgt alphabetisch bzw. nach Englischgruppen 

• Kein Wechsel des Klassenraums 

• Regelmäßiges Desinfizieren 

• Das Buffet bleibt geschlossen – bitte Jause mitnehmen! 

Schularbeiten: Französisch / Latein 11. 05., Mathematik 13.05. 

Der Unterricht findet in dieser ersten Phase in Aula / Musiksaal / Biologiesaal / Chemiesaal und Physiksaal im 

Parterre statt.   

 

Zweite Etappe (betrifft die Unterstufe): 

Ab 18. Mai gibt es für die UnterstufenschülerInnen wieder Unterricht (1.-6. Stunde, großteils nach regulärem 

Stundenplan). Die Klassen wurden in zwei Gruppen eingeteilt, die an abwechselnden Tagen zum Unterricht in die 

Schule kommen, da anders der vorgegebene Sicherheitsabstand nicht einzuhalten wäre. Bei der Einteilung haben wir 

versucht, Geschwisterkinder (auch aus VS und NMS) zu berücksichtigen, damit diese an denselben Tagen Unterricht 

haben. Sollten wir bei ca. 600 zu koordinierenden SchülerInnen jemanden übersehen haben, bitte um Rückmeldung! 

Weitere Kriterien für die Einteilung waren in den 1. / 2. Klassen die alphabetische Reihung, in der 3. / 4. Klasse die 

Einteilung nach Latein / Französisch. Kleinere Abweichungen berücksichtigen z. B. Buben (nicht allein in einer 

Gruppe) oder eben Geschwister. Aus verschiedenen Gründen (Risikogruppen, klassenübergreifende Gruppen) wird 

es die herkömmlichen Englischgruppen nicht geben, wobei die jeweiligen FachkollegInnen trotzdem Hausübungen 

korrigieren werden. 

Die genaue Gruppeneinteilung wird Ihnen von den KlassenvorständInnen zugeschickt. Das von uns gewählte 

Modell (Unterricht jeden zweiten Tag) hat den Sinn, Regelmäßigkeit zu ermöglichen und eine gerechte Aufteilung 



aller Fächer zu gewährleisten. Zudem hilft es, das im Unterricht Gelernte am folgenden unterrichtsfreien Tag zu 

Hause zu festigen. Es geht jetzt aber nicht in erster Linie darum, Unmengen an Stoff durchzunehmen, sondern die 

Kinder gut durch den Rest des Schuljahres zu begleiten. 

Es wird KEINE Schularbeiten oder Tests geben.  

WICHTIG: Der Unterricht für das Gymnasium beginnt erst um 8.00 Uhr und endet um 13.35 Uhr, damit es vor 

Beginn keinen Stau an den Eingängen gibt (siehe auch Hygienevorgaben). Sollte jemand früher weggehen müssen, 

weil ein Bus (z. B. nach Kumberg oder Eggersdorf nur selten geht und deshalb erreicht werden muss), reicht eine 

einmalige Bestätigung der Eltern (auch per Mail wenn möglich mit Unterschrift an anna.kurz@ursulinen.at), damit 

das Kind zeitgerecht weggehen kann.  

Auch Pausen finden gestaffelt (mit VS und NMS) statt. 

Für die Unterstufe ist ausnahmslos der Haupteingang in der Leonhardstraße zu benützen. Ab 7.00 steht jemand 

mit Desinfektionsmittel bereit, die Kinder werden dann unter Einhaltung des Abstandes in die Klassenräume 

geschickt, wo es bereits Aufsicht gibt. Die Kinder kommen bitte mit Mund-Nasen-Schutz in die Schule. Am ersten 

Tag bekommen alle zusätzlich eine Stoffmaske von der Schule (Details zum MNS finden Sie in den Hygienevorgaben). 

Die ProfessorInnen werden auch darauf achten, die SchülerInnen gestaffelt zu entlassen. Die Hausschuhpflicht ist 

außer an Regentagen aufgehoben, um Staus rund um die Schuhkästen möglichst zu vermeiden. 

Vor Schulschluss wird es KEIN Buffet mehr geben – bitte geben Sie ihren Kindern Jause mit! 

Der Dienstag nach Pfingsten ist schulfrei, an den autonomen Freitagen nach Christi Himmelfahrt und Fronleichnam 

ist Unterricht. 

Nachmittagsunterricht findet NICHT statt, Ende des Unterrichts ist täglich um 13.35 Uhr. Nachmittagsbetreuung ist 

für die Tagesheim-Kinder möglich. Turnunterricht findet vorläufig nicht statt, es gibt während der planmäßigen 

Turnstunden Ersatzunterricht. 

SchülerInnen, die einer Risikogruppe angehören oder aus einem anderen Grund nicht in der Lage sind, am Unterricht 

teilzunehmen, sind verpflichtet, den Lernstoff selbstständig nachzuholen. Sollte Ihr Kind ab 18. Mai nicht in die 

Schule kommen, teilen Sie mir das bitte unverzüglich mit! 

Zum Termin des Schulschlusses gibt es noch keine Information, wir gehen zum momentanen Zeitpunkt davon aus, 

dass der Beginn der Sommerferien nicht verschoben wird. 

Sollte es Fragen oder Probleme geben, kontaktieren Sie mich bitte! 

Betreuung von Unterstufen-SchülerInnen und Meldung für den Bedarf an Nachmittagsbetreuung: Bitte die Links 

verlässlich bis Do., 14. Mai, 13.00 Uhr ausfüllen! 

 

Dritte Etappe (betrifft die 5. – 7. Klasse):  

Für die 5. – 7. Klasse beginnt der Unterricht in der Schule am 3. Juni. Die Gruppeneinteilung gibt es in den nächsten 

Tagen, grundsätzlich treffen die Informationen für die Unterstufe auch für SchülerInnen der Oberstufe zu.  

 

Mit freundlichen Grüßen, 

Sr. Anna Kurz und Mag. Ulrike Fiedler für die Administration 


