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Infos zum Etappenplan, 3. Etappe für 1. - 4. Klassen BAfEP 

(Informationsstand 29.05.20) 

Liebe Schülerinnen und Schüler,  

ich möchte euch auf diesem Weg über die aktuellen Änderungen und Vorgaben der 

Bundesregierung informieren. 

Wie wir seit der Pressekonferenz des Bildungsministers Faßmann und der Vorstellung des 

Etappenplans wissen, könnt ihr ab dem 02.06.20 (Pfingstdienstag) wieder die Schule 

besuchen.  

Heute ist der letzte Tag des Fernunterrichts und in ein paar Tagen können wir uns alle 

wiedersehen, zwar unter besonderen Umständen, aber eure Lehrerinnen, Lehrer und auch 

ich freuen uns darauf. 

Wie ihr wisst, beruht der Etappenplan auf 3 Prinzipien: 

1. Prinzip „Verdünnung“ 

a. Die Klassen werden geteilt: diese Teilung gibt es bei uns ja schon. Der 

Unterricht findet also im Wechsel der beiden Klassenteile statt: Die 

Gruppeneinteilung habt ihr bereits erhalten. Jede Gruppe wird während der 

verbleibenden Zeit bis zum Schulschluss auf 13 Präsenztage kommen.  

b. Basis des Unterrichts ist der bisherige Stundenplan. Sport und Bewegung 

sowie die Freifächer müssen leider entfallen. Instrumentalmusik wird 

aufgrund verschärfter Hygienebedingungen weiter im Fernunterricht 

angeboten. Dadurch wird es minimale Stundenverschiebungen geben.  

Im Fach „Praxis“ ist es euch leider nicht erlaubt in die Kindergärten zu gehen, 

ihr werdet in Praxistheorie unterrichtet. 

2. Prinzip „Schutz und Hygiene“ 

a. Die Auflagen sind in einem eigenen Hygienehandbuch zu COVID-19 

zusammengefasst, nachzulesen unter: 

https://www.bmbwf.gv.at/Ministerium/Informationspflicht/corona/corona_s

chutz.html 

Eine schulinterne Zusammenfassung wurde euch übermittelt. Bitte haltet 

euch zum Schutz aller genau an die Anweisungen und Regeln. 

b. Unser neuer Schuleingang befindet sich am Ende des Gebäudes gegenüber 

der Müllstation. Ihr müsst und sollt nicht mehr die Garderobe benützen, die 

Hausschuhpflicht ist bis Schuljahresende aufgehoben. So vermeiden wir ein 

Zusammentreffen zu Schulbeginn mit den Mittelschülerinnen. 
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c. In euren Klassen wird euch ein fixer Sitzplatz zugewiesen, der bis zum 

Schulschluss euer Platz bleibt. 

d. Wenn ihr nicht zum Unterricht erscheinen könnt, weil ihr selbst zu einer 

Risikogruppe gehört, bzw. in eurem Haushalt jemand wohnt, der zu einer 

Risikogruppe gehört, oder wenn ihr aus anderen persönlichen Gründen, die 

mit Corona zu tun haben, nicht in die Schule kommen könnt, sollen sich eure 

Eltern bitte an mich wenden. 

3. Prinzip „Leistungsbeurteilung mit Augenmaß“ 

a. Der im Distance Learning erarbeitete Stoff soll gefestigt werden, neuer Stoff, 

der wichtig für die nächste Schulstufe ist, soll erarbeitet werden. 

b. Die wesentliche Basis der Leistungsbeurteilung für das Schuljahr 2019/20 

bilden das Halbjahreszeugnis, die Leistungen, die bis zum 16.3.2020 erbracht 

worden sind (Schularbeiten, Tests, Mitarbeit), sowie die Leistungen im 

Rahmen des Fernunterrichts, die in die Mitarbeit einfließen. Schularbeiten 

werden nicht mehr stattfinden. Andere Formen der Leistungsbeurteilung sind 

im Präsenzunterricht, wenn notwendig, möglich. 

Wie bisher gilt: 

Sollte es in der nächsten Zeit von eurer Seite Gesprächsbedarf geben, wendet euch, wie 

bisher bitte vertrauensvoll an eure Klassenvorstände. Außerdem habt ihr die 

Handynummern unserer Schulärztin und unserer Social Networkerin vor einiger Zeit 

erhalten, die ihr bei Bedarf gern kontaktieren könnt. 

Und auch ich bin für euch und eure Eltern per Mail und per Telefon bei wichtigen Anliegen 

erreichbar. 

Genießt das Pfingstwochenende, ich wünsche euch und euren Familien das Allerbeste,  

bis Dienstag oder Mittwoch,  

herzliche Grüße, 

Dir. Mag. Ilse Klima 

 

PS: Bei Bedarf wird diese Information an den aktuellen Stand angepasst! 


