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Salzburg, 05. Februar 2021 

Schulbetrieb nach den Semesterferien 

Oberstufe 

 

Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 

nach einer längeren Phase des Distance Learning wird es uns nach den Semesterferien wieder möglich 

sein, Präsenzunterricht anzubieten. Wir sind darüber sehr froh und sind uns bewusst, dass es für eine 

erfolgreiche Durchführung sehr viel Umsicht und Kooperation von allen Seiten braucht. 

Wir haben uns aus Rücksicht auf die prekäre Infektionslage entschlossen, den Unterricht in der 

Oberstufe im Februar in geteilten Gruppen im Schichtbetrieb durchzuführen. Die Klassen werden in 

zwei Gruppen A und B geteilt, die abwechselnd Montag/Dienstag bzw. Mittwoch/Donnerstag im 

Präsenzunterricht sind und an den jeweils anderen Tagen zu Hause Arbeitsaufträge erledigen. Die 

genaue Einteilung der Gruppen mit einem Kalender wird vom Klassenvorstand/von der 

Klassenvorständin ausgeschickt. 

Für die 7. und 8. Klasse werden wir je nach Infektionssituation die Möglichkeit prüfen, ob ein Unterricht 

im Klassenverband im März möglich ist. Nähere Informationen dazu erfolgen zu gegebener Zeit. 

Der Unterricht am Freitag wird generell im Distance Learning abgehalten, es besteht aber die 

Möglichkeit für Präsenzstunden in Kleingruppen und für die Durchführung von Leistungsfeststellungen. 

Informationen dazu geben die jeweiligen Lehrer*innen. 

Um die Sicherheit für alle zu gewährleisten, gelten folgende Regeln für den Präsenzunterricht: 

• Einhalten des Abstandes, regelmäßige Handhygiene und verpflichtendes Tragen einer FFP-2-Maske 

mit Pausen während des regelmäßigen Lüftens 

• Fixe Sitzordnung 

• Verpflichtende Durchführung eines Covid-Selbsttests („Nasenbohrtest“) durch die Schüler*innen 

Die Tests werden jeweils am Montag und am Mittwoch am Beginn des Unterrichts in der Klasse von 

den Schüler*innen selbst durchgeführt. Eine Teilnahme am Unterricht ist nur möglich, wenn der 

Test durchgeführt wird. Wir haben in den letzten Wochen die Tests mit den in der Schule 

anwesenden Schüler*innen durchgeführt und damit gute Erfahrungen gemacht. 

Wir sind zuversichtlich, dass bei gegenseitiger Achtsamkeit und Rücksichtnahme die Schule wieder als 

Ort der Begegnung und des gemeinsamen Lernens erlebt werden kann. Ich bitte Sie und euch dabei um 

Unterstützung und wünsche uns allen gute Gesundheit. 

Lieben Gruß 

Erich Schön, Direktor 
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