Die Schulen bleiben offen
Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte!
Die gestrige Pressekonferenz der Bundesregierung und diverse mediale
Berichterstattungen haben in den letzten Stunden zu Verwirrung und
Unklarheiten bei Eltern/Schüler:innen und Lehrer:innen geführt.
Nun haben wir den ministeriellen Erlass, der die Rahmenbedingungen des
Schulbetriebs ab 22.November 2021 vorgibt, schriftlich vorliegen:
Dieser besagt, dass die Schulen für alle geöffnet bleiben, es findet
Präsenzunterricht laut Stundenplan statt, d.h. Ihr Kind darf/soll
selbstverständlich den Unterricht besuchen, das gesamte Angebot findet statt.
Wir sind davon überzeugt, dass ein regelmäßiger Schulbesuch, gerade nach
diesen für Ihre Kinder schwierigen zwei Jahre mit einem ständigen Hin und Her,
enorm wichtig wäre. Distance-Learning kann immer nur bedingt einen Unterricht
vor Ort ersetzen.
Wer sein Kind aus Vorsicht nicht in die Schule schicken will, muss kein ärztliches
Attest vorlegen; eine Information der Schule und eine schriftliche
Entschuldigung durch die Eltern genügen. Nur Sie als Eltern bzw. Ihre Kinder
können diese Entscheidung treffen. Von der Schule wird es diesbezüglich keine
Empfehlungen geben. Auf jeden Fall freuen wir uns, wenn Ihre Kinder kommen.
Ein stundenweises Fehlen ist allerdings nicht erlaubt und wird auch nicht
entschuldigt.
Sollte Ihr Kind zu Hause bleiben, liegt es grundsätzlich in der Verantwortung
Ihres Kindes, das Versäumte nachzuholen bzw. sich über besprochene Inhalte
zu informieren. Natürlich werden wir in diesem Fall versuchen, Ihre Kinder
entsprechend zu unterstützen, sofern dies möglich ist.
Außerdem gibt es kein flächendeckendes Distance-Learning. Unterricht ist nach
Stundenplan in der Schule. So wie bisher sind virtuelle Zuschaltungen je nach
technischer Möglichkeit erlaubt, aber nicht verpflichtend.
Wir wurden heute am Nachmittag darüber informiert, dass alle schriftlichen
Leistungsfeststellungen (Schularbeiten, Tests) in der Unterstufe in den
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nächsten drei Wochen auf einen späteren Zeitpunkt verschoben
werden müssen bzw. gänzlich entfallen.
In der Oberstufe hingegen finden alle Schularbeiten und Tests wie geplant statt.
Die Bestimmungen bzgl. Maskenpflicht und Testungen sowie weitere
Informationen entnehmen Sie bitte unserer Homepage.
Bezüglich der Geräteinitiative in den ersten Klassen möchte ich festhalten, dass
die Verzögerung der Geräteauslieferung nicht in unserem Bereich liegt. Der
Crash-Kurs für alle ersten Klassen findet wie geplant nächste Woche statt.
Sehr gerne stehe ich bei Fragen zur Verfügung, entweder per Email
peter.zwigl@gym-kapfenberg.at oder auch telefonisch unter 0664 8340952.
Mit freundlichen Grüßen und besten Wünschen für Ihre Gesundheit,

Peter Zwigl
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