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Wien, am 19.5.2020 

 

Sehr geehrte Eltern! 

Liebe Schülerinnen und Schüler! 

Ich freue mich, wenn ich berichten kann, dass die ersten Tage im Schulgebäude sehr 

zufriedenstellend verlaufen sind. Alle Schülerinnen und Schüler haben sich sehr bemüht alle Regeln 

zu befolgen und dies ist ihnen auch zu einem großen Teil gelungen! Ganz wichtig anzumerken ist, 

dass die Abstandsregeln auch vor dem Eintreffen in der Schule in der Früh und auf dem Heimweg 

nach dem Schulbesuch eingehalten werden müssen!  

Jedenfalls war es eine große Freude, unsere Schülerinnen und Schüler wiederzusehen! 

Unterricht und Stundenplan 

Es haben sich aufgrund der letzten Aussendungen des BMBWF wieder Änderungen ergeben. Der 

Sportunterricht für die WISKU-Schüler*innen findet statt und auch Musikerziehung wird (ohne 

Singen) unterrichtet. 

Für die Betreuung an unserem schulautonom-freien Tag, Freitag, 22.5., wurde bisher nur ein Kind 

angemeldet 

Schließung des Schulbuffets 

Leider haben sich nur sehr wenige Eltern für das Angebot des Schulbuffets mit verschiedenen 

Jausensäckchen angemeldet, sodass unser Schulbuffet bis zum Ende des Schuljahres geschlossen 

bleibt. Die Jause muss also in die Schule mitgebracht werden! 

Leistungsbeurteilung / Schuljahresabschluss 

Das Ziel der nächsten Wochen ist, das Schuljahr auch in punkto Leistungsbeurteilung zu einem 

sicheren Abschluss zu bringen. Bis Freitag, 26. Juni, sind Leistungsfeststellungen möglich. Da auch im 

Schichtbetrieb nur begrenzte Stunden bis zum Jahresende stattfinden, werden jene 

Leistungsfeststellungen Vorrang bekommen, bei denen es um die Vermeidung negativer Noten geht. 

Schularbeiten finden in diesem Jahr keine mehr statt. Die von den Schülerinnen und Schülern ab dem 

16. Mai bis zum Ende des ortsungebundenen Unterrichts (Distance-Learning) erbrachten Leistungen 

sind ausschließlich als Mitarbeit zu werten. 

In diesem Schuljahr gilt außerdem, dass das Aufsteigen in die nächsthöhere Schulstufe mit einem 

„Nicht genügend“ jedenfalls erfolgt. Bei mehreren Nicht genügend entscheidet die Klassenkonferenz.  

Rückkehr der Oberstufe ab 3.6.2020 

Ab Mittwoch, 3.6. 2020 startet auch für alle Oberstufenklassen wieder der Schulbetrieb. Wie Sie den 

Medienberichten entnommen haben werden die Klassen in zwei Gruppen (A und B) unterteilt, die an 

unterschiedlichen Tagen im Reißverschlusssystem unterrichtet werden. Die Gruppeneinteilung wird 

von den Klassenvorständen an die Schüler*innen und Erziehungsberechtigten weitergegeben.  
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Der reguläre Stundenplan gilt grundsätzlich weiterhin, allerdings ist auch in der Sekundarstufe 2 der 

Sportunterricht nur für die WISKU-Schüler*innen vorgesehen. Alle anderen Schüler*innen haben 

keinen Sportunterricht (Stand 19.5.2020). Der Nachmittagsunterricht findet statt, unverbindliche 

Übungen und Freifächer entfallen aber.  Wahlpflichtgegenstände finden je nach Vereinbarung mit 

der Lehrperson entweder am G11 oder weiterhin im Distance-Learning statt. Schüler*innen der 

Oberstufe müssen in der Pause zwischen Vormittags- und Nachmittagsunterricht das Schulgebäude 

verlassen. 

Wir ersuchen die Hygieneregeln des G11 zu beachten. Hygieneregeln Außerdem gilt ein geändertes 

Zutrittssystem ins Gebäude. Die Informationen dazu wurden vom Klassenvorstand/der 

Klassenvorständin übermittelt. 

Es besteht die Möglichkeit, dass Sie Ihr Kind bis zu Beginn der Sommerferien vom Unterricht 

abmelden. Das Formular zum Download finden Sie hier. Bitte ebenfalls um Übermittlung an den/die 

KV. 

 

Ich freue mich alle Schülerinnen und Schüler im Juni wieder hier zu sehen! 

 

Mit herzlichen Grüßen, 

Dir. Mag. Claudia Valsky, eh 

 

 


