Kapfenberg, 13. Jänner 2021
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte!
Von Montag, 18.1.2021, bis einschließlich Freitag, 22.1.2021, wird die Schule im selben Modus
wie in dieser Woche weitergeführt. D.h. in der Unterstufe und in der Oberstufe gibt es
nächste Woche weiterhin Distance Learning.
Schularbeiten in der Oberstufe finden nächste Woche wie geplant statt. Schularbeiten und
Tests in der Unterstufe, die für nächste Woche angesetzt waren, entfallen.
Für Schülerinnen und Schüler der Unterstufe wird es im Bedarfsfall wieder eine entsprechende
Beaufsichtigung in der Schule geben.
Alle Kinder und Jugendlichen, die zu Hause betreut werden können, sollen auch tatsächlich zu
Hause bleiben. Ich bitte Sie daher, Ihr Kind nur dann in die Schule zu schicken, wenn Sie keine
Betreuung organisieren können.
Bei Bedarf an Betreuung für Ihr Kind bitten wir um Voranmeldung bis spätestens Freitag, den
15.01.2021, per Email an s621026@bildung.gv.at unter Angabe der genauen Tage für den
Zeitraum vom 18.01.2021 bis 22.01.2021
Ab Montag, dem 25.1.2021, wird es wieder Präsenzunterricht geben. Allerdings wird es zu
einer „Ausdünnung“ kommen. Wie diese Lösung aussieht, ist noch ungewiss. Vieles deutet aus
jetziger Sicht auf einen Schichtbetrieb wie im Frühjahr hin. Sobald wir genauere Informationen
haben, werden wir Sie umgehend informieren.
Ab 25.01.2021 ist weiters ein regelmäßiges Testen der SchülerInnen mittels AntigenSelbsttests geplant. Am ersten Schultag nach dem Lockdown wird es auch die Möglichkeit
geben, diese Testung in der Schule durchzuführen. Auch hier gibt es noch gewisse
Unklarheiten, was Hygienemaßnahmen betrifft, deshalb übermittle ich Ihnen den Elternbrief
dazu erste nächste Woche.
Bei Fragen oder Problemen wenden Sie sich bitte unverzüglich an uns. Sie können mich
jederzeit per Email unter direktion@gym-kapfenberg.at oder unter 0664 8340952 erreichen.
Ich wünsche Ihnen weiterhin alles Gute und hoffe, dass diese für unsere SchülerInnen sehr
schwierige Situation ein baldiges Ende findet.
Mit freundlichen Grüßen
Peter Zwigl
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