
Oberhaag, 05.05.2020 

Liebe Eltern, 

Wir freuen uns, unsere Schüler und Schülerinnen ab 18.05.2020 wieder in der Schule 

begrüßen zu dürfen!  

Allerdings wird der Unterricht in eingeschränkter Form stattfinden. Welcher Art die 

Einschränkungen sind, hängt von mehreren Vorgaben und Faktoren ab: 

 Einhaltung der strengen Hygienevorgaben  

 Prinzip der Verdünnung: Da soziale Distanz und die Einhaltung der 

Hygienemaßnahmen in Schulen gewährleistet sein müssen, werden die erste und 

vierte Klasse  in zwei Gruppen geteilt. Der Unterricht der Gruppen findet im 

„Reißverschlusssystem“, das heißt tageweise abwechselnd, statt. Die Einteilung der 

Gruppen folgt! Die zweite und dritte Klasse haben jeden Tag Unterricht. 

 Selbstverständlich steht die Schule weiterhin für Betreuung zur Verfügung, wenn Sie 

keine häusliche Betreuung für Ihr(e) Kind(er) organisieren können (an den 

„Hausübungstagen“).  Bitte nehmen Sie dies aber nur in Anspruch, wenn unbedingt 

notwendig und geben Sie Ihren Bedarf jeweils bis Freitag der Vorwoche der 

Klassenlehrerin bekannt! (12 Uhr!) 

Rahmenbedingungen des Unterrichts: 

 Sport- und Musikunterricht sowie Unverbindliche Übungen entfallen. 

 Unterrichtsinhalte werden der gezielten Vorbereitung auf die nächste Schulstufe 

angepasst. 

 Den Lerntagen in der Schule (für die geteilten Klassen) folgen so genannte 

„Hausübungstage“. An diesen Tagen sollen die Schülerinnen und Schüler das 

Gelernte üben und vertiefen.  

 Der Unterricht endet laut Vorgaben / Empfehlungen  des BMBWF und der 

Bildungsdirektion Steiermark für alle Klassen nach der vierten Stunde um 11.50 Uhr.  

 Die Nachmittagsbetreuung findet bei Bedarf statt. Die Meldung geht bitte wie 
gewohnt an unsere Nachmittagsbetreuerin Daniela Lierzer. Bitte geben Sie 
rechtzeitig Bescheid (Freitag der Vorwoche!), wann Ihre Kinder die 
Nachmittagsbetreuung besuchen. Die verschärften Hygienemaßnahmen gelten auch 
hier!  

 Autonome und freie Tage: Der Pfingstdienstag bleibt jedenfalls unterrichtsfrei.  An 

den beiden Freitagen nach Christi Himmelfahrt und Fronleichnam findet normaler 

Unterricht statt. 

 Der Schulbus fährt ab 18.05. wieder wie gewohnt. Im Bus gilt Maskenpflicht. Falls Sie 

auch in den nächsten zwei Wochen bis 18.05. Betreuungsbedarf haben und einen 

Bus brauchen, kontaktieren Sie bitte Günther Kastner unter  0664 - 3372869! Die 

Betreuung wird bis zur vierten Stunde (11.50 Uhr) angeboten. 



Leistungsbeurteilung: 

 Es werden keine Schularbeiten mehr durchgeführt. (4. Schulstufe) 

 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, Lernzielkontrollen, Mitarbeit).  

 Erweitert wird diese Basis durch die Leistungen im Rahmen des Fernunterrichts bzw.  

die Leistungen, die im Rahmen des Unterrichts bis zum Schulschluss erbracht 

werden. Die im Rahmen der Überbrückungsphase erbrachten Leistungen fließen als 

Mitarbeit in die Semester- bzw. Jahresbeurteilung mit ein.  

 Generell gilt, dass Schülerinnen und Schüler das Schuljahr nicht wiederholen müssen, 

ein Aufsteigen mit einem „Nicht Genügend“  ist auch ohne Beschluss der 

Klassenkonferenz möglich. 

Entschuldigtes Fernbleiben: 

 Schülerinnen und Schüler, die sich aufgrund der Umstände nicht in der Lage sehen, 
dem Unterricht in der Schule beizuwohnen, gelten als entschuldigt – ebenso, wenn 
Sie als Erziehungsberechtigte Bedenken haben, Ihr(e) Kind(er) in die Schule zu 
schicken. Die Schülerinnen und Schüler sind allerdings verpflichtet, den versäumten 
Stoff aufzuholen bzw. nachzulernen! 

 Kinder, die zu einer Risikogruppe gehören oder einen Angehörigen zu Hause haben, 
der zur Risikogruppe gehört, dürfen auch zu Hause bleiben und gelten als 
entschuldigt.  

 Jedes Fernbleiben muss der Schule gemeldet werden! 
 
Weiteres: 

 
Bitte sorgen Sie dafür, dass Ihr Kind eine Schutzmaske mithat und reinigen Sie diese 
regelmäßig. Das Tragen der Schutzmaske ist vorgeschrieben beim Betreten des 
Schulhauses und wenn sich die Kinder im Schulhaus bewegen. In der Klasse müssen sie 
nicht getragen werden.  

Aktuelle Informationen und Vorgaben seitens des Bundesministeriums bzw. der 

Bildungsdirektion für Steiermark  werden zeitnah an Sie weitergeleitet! 

 

Mit lieben Grüßen 

Elisabeth Dreule 

 


