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

(Informationsstand 30.04.20) 

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. Ob das wirklich so kommt, hängt vom weiteren Verlauf der Pandemie ab. Ich bin 

aber zuversichtlich und freue mich schon darauf, euch wiederzusehen. 

Alle Informationen und Entscheidungen zu dieser geplanten Schulöffnung sind euch und 

euren Eltern bis zum 15.05.20 mitzuteilen, d. h. ihr bekommt jetzt nur einen Überblick von 

mir und alle Details dann später. Vieles ist leider noch nicht festgelegt. Es fehlen noch die 

notwendigen Erlässe und Verordnungen des Bildungsministeriums, die wir derzeit erwarten. 

Der Etappenplan beruht 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: 

voraussichtlich Teil ein am MO, Mi, FR; Teil 2 am DI und DO. In der 2. Woche 

gibt es einen Wechsel der Wochentage.  

b. Basis des Unterrichts ist der bisherige Stundenplan. Es wird keinen 

Sportunterricht geben. Ob noch andere Fächer wegfallen, steht zumindest für 

die Oberstufe noch nicht fest. 

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 folgt in den nächsten Tagen. 

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

Risikogruppe gehört, benötige ich ein Attest eurer/eures 

Hausärztin/Hausarztes. 

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 sowie die Leistungen, die bis zum 16.3.2020 

erbracht worden sind (Schularbeiten, Tests, Mitarbeit). Schularbeiten sollen 

nicht mehr stattfinden. 
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Unsere Abschlussklassen werden ab Montag den Ergänzungsunterricht besuchen und ab 

25.05. 20 ihre Klausuren ablegen. Sie sind über alle Details bereits informiert worden. 

Wenn jemand von euch in den nächsten Wochen die Schule betreten möchte, muss er/sie 

sich im Sekretariat oder in der Direktion telefonisch anmelden. 

 

Was den Fernunterricht betrifft, gilt weiterhin: 

Bei eigener Erkrankung, die euch von der Bearbeitung der Arbeitsaufträge abhält, hat 

unverzüglich eine Meldung beim Klassenvorstand zu erfolgen! Diese „Absenz“ wird auch in 

WEBUNTIS vermerkt. 

 

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 vorletzte Woche 

erhalten, die ihr bei Bedarf gern kontaktieren könnt. 

Und auch ich bin für euch und eure Eltern per Mail und per Telefon (meine Festnetznummer 

wird auf mein Handy umgeleitet) bei wichtigen Anliegen erreichbar. 

Jetzt heißt es, beim Fernunterricht weiter dabei zu bleiben. Ihr macht das großartig.  

Danke für eure Lernbereitschaft in dieser besonders herausfordernden Zeit. Ich wünsche 

euch und euren Familien das Allerbeste, vor allem Gesundheit und viel Kraft.  

Bis bald, herzliche Grüße, 

Dir. Mag. Ilse Klima 

 

 

 

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

https://www.google.at/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.apotheke-adhoc.de%2Fnachrichten%2Fdetail%2Fpharmazie%2Fsars-cov-2-welchen-einfluss-hat-das-wetter-hoffnung-auf-pandemie-ende-im-fruehling%2F&psig=AOvVaw1yiicahjBtSQBosQqi3OXI&ust=1588511135442000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMC4wqGflekCFQAAAAAdAAAAABAI

