Liebe Eltern!

9.9.2020

Ich hoffe, Sie und Ihre Kinder hatten einen schönen, erholsamen Sommer. Nun steht ein
neues Schuljahr vor der Tür, und wir hoffen, dass es für Ihre Kinder und für uns alle ein
möglichst gutes, unbelastetes Jahr wird.
Trotzdem werden wir auch im Schuljahr 20/21 notwendige Präventionsmaßnahmen
umsetzen müssen. Ich darf Ihnen in den Links unten daher sowohl den Brief und
Informationsfolder von Bundesminister Faßmann als auch das Präventionskonzept und
Informationen des Schulvereins der Ursulinen übermitteln.
Aktuelle Ampelfarbe
„Gelb“ (Moderates Risiko) – Die Ampeln und deren Konsequenzen finden Sie im Schreiben
des Schulvereins.
Auf unserer Homepage werden Sie auch im kommenden Schuljahr die jeweils aktuellen
Informationen bezüglich der Corona-Situation und der aktuellen Maßnahmen finden.
Die wichtigsten Hygienevorschriften
Die wichtigsten Hygienevorschriften betreffen das Abstandhalten, Händewaschen und
Desinfizieren, Atem – und Hustenhygiene und regelmäßiges Lüften. Zudem muss immer ein
Mundnasenschutz mitgeführt werden. Details entnehmen Sie bitte dem Schreiben des
Schulvereins. Wir möchten auch bereits bei Ampelfarbe „Grün“ in den Gängen MNS tragen,
um die Bewegungsfreiheit unserer SchülerInnen im Schulhaus nicht zu sehr einschränken zu
müssen. In den Klassenzimmern kann er vorläufig abgelegt werden. Wir achten bei der
Planung darauf, Klassen möglichst wenig zu durchmischen, allerdings ist das nicht lückenlos
möglich.
Dokumentation und Nachverfolgung
Die Schule muss lückenlos dokumentieren können, wer sich zu welcher Zeit wo im
Schulgebäude aufgehalten hat – in einem so großen Haus ist das eine riesige
Herausforderung.
Bitte benützen Sie für Termine in der Schule ausschließlich den Haupteingang in der
Leonhardstraße. Dort werden Sie gebeten, ein Formular auszufüllen (diese Vorgangsweise ist
datenschutzrechtlich mit entsprechender Rechtsgrundlage abgesichert).
Für den Besuch von Sprechstunden (Sie sollen als Eltern jederzeit die Möglichkeit haben,
auch persönlich und nicht nur über Computer oder Telefon mit den LehrerInnen Ihrer Kinder
Kontakt zu halten) ersuchen wir Sie, im Vorfeld mit der entsprechenden Lehrperson per Mail
einen Termin zu vereinbaren. Generell werden wir Sprechstunden und auch den
Elternsprechtag über Telefon und MS Teams anbieten, um Massenansammlungen im
Schulhaus möglichst zu vermeiden. Vielleicht bewährt sich das ja auch, gerade der
Elternsprechtag ist ja für Eltern und Schule immer eine mühsame Angelegenheit.

Informationspflicht der Eltern
Wie auch bisher bitten wir Sie, Krankmeldungen vor Unterrichtsbeginn per Mail
(kanzlei@ursulinen.at) oder Telefon (0316 323300 11) bekanntzugeben.
Zusätzlich sind Corona-Verdachtsfälle bzw. - Quarantäne zu melden und nach etwaigen
Testungen auch das Testergebnis, da wir als Schule verpflichtet sind, unserer Behörde
Bericht zu erstatten.
Grundsätzlich: Eine Covid 19-Erkrankung ist eine Gefahr, aber kein Makel! Bitte bewahren
wir Ruhe und Gelassenheit, wir werden mit der Zeit alle lernen, mit diesem neuen Virus zu
leben.
Worum ich Sie jedoch wirklich ersuche: Bitte schicken Sie Kinder mit Krankheitssymptomen
wie Fieber, Husten, Verlust von Geruchs- oder Geschmackssinn nicht in die Schule, sondern
behalten Sie sie vorsorglich zu Hause.
Sollte ein Kind in der Schule erkranken, werden wir Sie wie gewohnt informieren. Bei
Verdacht auf Covid 19 gibt es für Schulen strenge und klare Richtlinien. Ich bitte um
Verständnis, dass Ihr Kind keinesfalls mit öffentlichen Verkehrsmitteln nach Hause fahren
darf, sondern von Ihnen abgeholt werden muss. Kinder mit Covid 19 – Symptomen warten
bis zur Abholung im Biologiekabinett im Parterre, wo Sie von einer Aufsicht betreut werden.
Je nach Symptomen wird die Gesundheitsbehörde weitere Schritte veranlassen.
Sollte Ihr Kind einer Risikogruppe angehören oder mit Angehörigen einer Risikogruppe im
selben Haushalt leben, nehmen Sie bitte mit der Schulleitung Kontakt auf. Unter Vorlage
eines ärztlichen Attests kann in solchen Fällen ortsungebundener Unterricht beantragt
werden.
Unterrichtszeiten
Aufgrund der Corona-Situation behalten die Schulen der Ursulinen einen gestaffelten
Unterrichtsbeginn bei, das Gymnasium beginnt 10 Minuten später als die anderen Schulen,
um zu dichtes Gedränge in den Stiegenhäusern und Gängen zu vermeiden.
Unterrichtszeiten Gymn. 2020/21
1. Stunde 07:55 – 08:45
2. Stunde 08:50 – 09:40
3. Stunde 09:50 – 10:40
4. Stunde 10:45 – 11:35

PAUSEN
08:45 – 08:50
09:40 – 09:50
10:40 – 10:45
11:35 – 11:45

5. Stunde 11:45 – 12:35
6. Stunde 12:35 – 13:25
13:25 – 13:30
7. Stunde 13:30 – 14:20
8. Stunde
9. Stunde
10. Stunde
11. Stunde

14:20 – 15:10
15:10 – 16:00
16:05 – 16:55
16:55 – 17:45

16:00 – 16:05

Nur für die 1. Klassen
Der erste Schultag beginnt für die 1. Klassen um 8.15, Treffpunkt ist vor dem Haupteingang,
wo die Klassenvorstände die Kinder in Empfang nehmen. Nach der 4. Stunde können die
SchülerInnen wieder am Haupteingang abgeholt werden. Bitte vertrauen Sie uns, dass wir
Ihre Kinder auch in diesem außergewöhnlichen Corona-Jahr gut durch den ersten Schultag
begleiten werden, auch wenn Sie sie nicht direkt bis zur Klassentür bringen können. Die
Termine für die Elternabende der 1. Klassen werden von den jeweiligen Klassenvorständen
bekannt gegeben.
Ablauf der 1. Schulwoche für alle SchülerInnen
In der 1. Schulwoche ist am Montag in der 1. + 2. Stunde der Klassenvorstand in der Klasse,
die 3. + 4. Stunde läuft nach Stundenplan, der Unterricht endet nach der 4. Stunde. Ab
Dienstag ist Unterricht nach Plan, auch die Nachmittagsbetreuung beginnt am Dienstag. Die
Wahlmodule für 6. – 8. Klasse beginnen erst in der 2. Schulwoche.
Desinfektion
Wir werden die seit dem Lockdown üblichen Eingänge beibehalten (VS am Leonhardgürtel,
NMS in der Engelgasse, Gymnasium am Haupteingang). Dort befinden sich jeweils
kontaktlose Desinfektionsmittel-Spender. Maskenpflicht gilt im Eingangsbereich und in den
Gängen. Bitte mit den Kindern besprechen, dass eine Desinfektion nicht 6 Stunden lang
anhält! Desinfektionsmittel stehen auch in den Klassenräumen ausreichend zur Verfügung.
Distance Learning
Während des Lockdowns im März war das Distance Learning nur unter erschwerten
Bedingungen möglich, nicht zuletzt deshalb, da ja immer Teile der SchülerInnen in der Schule
waren und das LehrerInnenkollegium nicht gleichzeitig flächendeckende Videokonferenzen
und zugleich Präsenzunterricht abhalten konnte. Für einen weiteren allfälligen
Schichtbetrieb, der hoffentlich nicht eintreten wird, werden KollegInnen (bei Bedarf) und
SchülerInnen in den ersten Schulwochen noch einmal in MS Teams eingeschult. Für
Videokonferenzen reicht notfalls auch ein Smartphone. Auch für interessierte Eltern kann
bei Bedarf eine online-Schulung stattfinden.
Buffet
Das Buffet wird geöffnet sein, durch gestaffelte Pausenzeiten sollte der Andrang etwas
reduziert werden. Außerdem wird es im Buffet ein Einbahnsystem geben. Mundschutz ist
selbstverständlich zu tragen. Es gibt ab diesem Schuljahr keinen Automaten mit
Plastikflaschen in unserem Buffet.
Nachmittagsbetreuung
Nachmittagsbetreuung: Leider müssen die Zusatzangebote (TH+ Stunden) aus CoronaGründen vorläufig entfallen, da es unweigerlich zu einer Vermischung der Gruppen kommen
würde. Stattdessen werden die Verantwortlichen der Nachmittagsbetreuung auf ein gutes
zusätzliches Spiel, - Bastel – und Sportangebot im Freien achten.

Schulveranstaltungen
Wie in allen Schulen wird es auch bei uns im kommenden Schuljahr kaum zusätzliche
Schulveranstaltungen wie Sprachreisen, Schikurse etc. geben. Sollte es wider Erwarten nach
Weihnachten oder im Sommersemester eine bessere Corona-Situation geben, werden wir
kurzfristig planen.
Unverbindliche Übungen
Unverbindliche Übungen: Da diese meist klassenübergreifend sind, fallen sie vorerst einmal
aus (zumindest im Wintersemester). Wenn es für das Sommersemester möglich ist,
unverbindliche Übungen zu halten, werden wir Lösungen finden.
Maturaball
Der Maturaball wurde auf 25. Juni verschoben. Hoffen wir, dass er dann stattfinden kann….

Schulstart_Gym
Schulstart_Info_Geschäftsführung

Auch wenn diese vielen Bestimmungen für alle Beteiligten mühsam sind, sollen sie uns nicht
die Freude auf das neue Schuljahr nehmen. Das Haus ist blitzblank geputzt, das
Lehrerkollegium ist schon eifrig am Planen und Vorbereiten, die Sommerschule ist gut
besucht, und – um es mit Hermann Hesse zu sagen - jedem Anfang wohnt ein Zauber inne,
der uns beschützt und der uns hilft, zu leben.

So gehen wir zuversichtlich und guten Mutes in ein neues Schuljahr.

Ich wünsche Ihnen und Ihren Kindern noch ein letztes schönes Ferienwochenende – ich
freue mich darauf, dass ab nächster Woche unser Haus wieder mit Leben erfüllt ist!

Mit herzlichen Grüßen,
Sr. Anna

