Sehr geehrte Erziehungsberechtigte!
Wie Ihnen bereits bekannt ist, erfolgt der Wiedereinstieg in den Unterricht vor Ort etappenweise. Unsere
Abschlussklassen haben bereits am 4. Mai 2020 begonnen. Die Unterstufenklassen werden mit 18. Mai 2020
wieder an unsere Schule zurückkehren und die Oberstufenklassen beginnen mit 3. Juni 2020.
Oberstes Ziel ist es, auf höchstmögliche Sicherheit aller Beteiligten zu achten und gleichzeitig das laufende
Schuljahr 2019/20 so gut wie möglich zum Abschluss zu bringen.
Dies stellt uns alle vor große Herausforderungen – Sie als Familie und auch uns als Schule mit rund 650
SchülerInnen. Berücksichtigen müssen wir dabei auch, dass es die unterschiedlichsten Klassenkonstellationen
und Zweige (GYM, RG) gibt, welche teilweise sogar über Jahrgänge gekoppelt sind.
Es ist nicht leicht und leider auch nicht möglich, alle zusammenhängenden Faktoren zu berücksichtigen, aber wir
haben uns bemüht, eine Lösung zu finden, die hoffentlich auch für Sie akzeptabel ist. Ich bitte Sie jedenfalls um
Verständnis.
Nach ausführlichen Überlegungen haben wir uns für das sogenannte Reißverschluss-System entschieden, um
den „verdünnten Unterricht“ durchführen zu können. Das bedeutet, dass Ihr Kind nur jeden zweiten Tag zur
Schule gehen und vor Ort unterrichtet wird. Die anderen Tage der Woche sind als sogenannte
„Hausübungstage“ gedacht, an denen Ihr Kind daheim die Hausübungen erledigen bzw. lernen wird. Dieses
System scheint uns trotz der derzeitigen Umstände am sinnvollsten und hilfreichsten für Ihr Kind.
Einen genauen Kalender für den jeweiligen Gruppenunterricht vor Ort (Gruppe A und Gruppe B) haben wir
Ihnen auf der zweiten Seite beigefügt.
Die genaue Gruppeneinteilung (Gruppe A und Gruppe B) wird Ihnen vom Klassenvorstand bis spätestens
morgen übermittelt.
Wichtig ist mir auch, Ihnen nun mitzuteilen, dass täglich zusätzlich eine Betreuungsmöglichkeit vor Ort (bis
16:30 Uhr) eingerichtet ist. Sollten Sie absolut keine Möglichkeit haben, Ihr Kind an den unterrichtsfreien Tagen
daheim zu betreuen, können Sie unser Betreuungsangebot in Anspruch nehmen. Eine diesbezügliche Erhebung
folgt noch.
Prinzipiell endet der Unterricht für ALLE spätestens nach der 6. Stunde (Entlassung gestaffelt – nähere
Informationen folgen noch).
Es wird auch eine Nachmittagsbetreuung (bis 16:30 Uhr) geben, wobei hier ebenso nur eine begrenzte
Schülerzahl in den Gruppen sein wird.
Ein verschränkter Unterricht in den Ganztagesklassen ist aufgrund der Vorgabe des Ministeriums leider nicht
möglich. Der stundenplanmäßige Unterricht findet auch in diesen Klassen ausschließlich am Vormittag statt
und endet nach der 6. Stunde. Es besteht allerdings die Möglichkeit, dass Ihr Kind den Nachmittag in der
Nachmittagsbetreuung vor Ort verbringt. Eine diesbezügliche Erhebung folgt noch.
Ob es einen Speisesaalbetrieb geben wird, ist derzeit noch ungeklärt.
Am 1. Mai 2020 hat Herr Minister Faßmann alle Lehrerinnen und Lehrer ersucht, an den ursprünglich autonom
unterrichtsfreien Tagen (22. Mai und 12. Juni) doch zu unterrichten. Es wird somit an diesen Tagen bis
einschließlich der 5. Stunde Unterricht stattfinden. Weitere Informationen dazu sowie eine diesbezügliche
Erhebung folgen demnächst.
Graz, am 7. Mai 2020
Mit freundlichen Grüßen
Dir. Mag. Jutta Weiker-Schwarz eh.

