Kapfenberg, 07. September 2020
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte!
Ich darf Sie und Ihre Kinder recht herzlich im neuen Schuljahr begrüßen.
Das vergangene Semester stand im Zeichen der COVID-19 Pandemie. Maßnahmen der
österreichischen Bundesregierung zur Eindämmung der Infektionen machten einen normalen
Schulbetrieb nicht möglich und erforderten von allen Beteiligten viel Flexibilität und Umsicht.
Ich denke, dass uns vieles gemeinsam mit Ihnen als Eltern gut gelungen ist.
Wie Sie diversen Medienberichten entnehmen konnten, soll der Schulstart in diesem Schuljahr
möglichst „normal“ über die Bühne gehen. Da die Situation ungewiss ist und sich die
Infektionslage rasch verändern kann, werden Maßnahmen, in Abstimmung an die regionale
Corona-Ampel der Bundesregierung, gesetzt. Es ist also möglich, dass das Tragen eines MundNasenschutzes erneut vorgeschrieben wird oder Schichtbetrieb und Distance-Learning wieder
installiert werden müssen und auch Klassen- oder eine Schulschließung sind nicht
auszuschließen.
Damit wir Sie zeitnah über diverse Maßnahmen informieren können, benötigen wir eine
aktuelle E-Mail-Adresse, damit wir diese in unsere Verteiler aufnehmen können.
Auf der Homepage der Schule befindet sich ein Link, über den Sie Ihre E-Mail-Adresse
eingeben können. Bitte erledigen Sie dies bis spätestens Mittwoch, 16.9.2020.
Unsere Lehrerinnen/Lehrer sind entweder telefonisch über das Sekretariat, per E-Mail (die
Adressen sind auf der Homepage der Schule abrufbar) oder persönlich in den Sprechstunden
erreichbar.
Außerdem stehe auch ich Ihnen für Ihre Anliegen und Rückmeldungen gerne zur Verfügung.
Sie erreichen mich unter meiner E-Mail-Adresse direktion@gym-kapfenberg.at bzw.
persönlich nach Terminvereinbarung.
Unsere Homepage www.gym-kapfenberg.at bietet aktuelle Informationen (Termine,
Stundenpläne, abgesagte Sprechstunden, etc.), sowie Berichte über die wichtigsten Ereignisse
und Aktivitäten an unserer Schule.
Ich wünsche Ihnen und in erster Linie natürlich Ihren Kindern ein erfolgreiches und vor allem
gesundes Schuljahr.
Mit freundlichen Grüßen
Peter Zwigl, Direktor e.h.
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Wichtige Informationen zum Schulbetrieb:
•

Die aktualisierten Verhaltensvereinbarungen, die von allen Schulpartnern
beschlossen wurden, sind auf unserer Homepage ersichtlich. Die Klassenvorstände
werden diese den Schülerinnen/Schülern zur Kenntnis bringen.

•

Handyeinschränkung an unserer Schule:
Schülerinnen und Schülern der Unterstufenklassen ist das Verwenden von
Mobiltelefonen im Schulgebäude nicht gestattet. Dies betrifft die Unterrichtszeit
ebenso wie Pausen und Freistunden. Die Geräte sind vor dem Betreten der Schule zu
deaktivieren und müssen im Spind oder der Schultasche sicher verwahrt werden.
Nach Rücksprache mit einer Lehrperson ist das Telefonieren in dringenden Fällen
erlaubt. Der zielgerichtete Einsatz im Unterricht ist möglich.
Für Oberstufenklassen gilt, dass Handys während der Unterrichtszeit ausgeschaltet
sein müssen und nicht auf den Tischen liegen dürfen.

•

Unser Sekretariat ist von 7.30 Uhr bis 14:30 Uhr für Sie erreichbar. Eine telefonische
Mitteilung, dass Ihr Kind kurzfristig fehlen wird, ist nicht nötig. Es genügt eine
schriftliche Entschuldigung, die im Nachhinein beim Klassenvorstand abzugeben ist.

•

Die tagesaktuellen Stundenpläne, auch kurzfristige Supplierungen, können über
kb.gym-kapfenberg.at abgerufen werden.

•

Ich bitte Sie, Ihrem Kind entsprechend der unten angeführten Auflistung folgenden
Geldbetrag in bar bis spätestens 25.9.2020 mit in die Schule zu geben:
Miete Spind

€ 6,--

(Die Spinde sind im Besitz des Elternvereins und werden von diesem instand gehalten.)

Arbeitsmittelbeitrag

€ 4,--

(Kosten für Arbeitsmittel, die in den Besitz der SchülerInnen übergehen, z.B. Kopien)

Elternverein

€ 20,--

(bei Geschwisterkindern ist dieser Betrag nur einmal vom älteren Kind zu bezahlen)

Gesamtbetrag

€ 30,--
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