Oberhaag, 04.12.2020
Liebe Eltern,
Ab Montag, 07.12.2020, findet wieder regulärer Unterricht in der VS Oberhaag statt. (Beschluss durch die
stimmberechtigten Mitglieder des Schulforums, dass der 07.12. kein schulautonom freier Tag ist!)
Mit der teilweisen Rückkehr der Schulen in den Präsenzunterricht ab 07.12.2020 treten die Änderungen der
Maßnahmen gemäß Covid-19-Schulverordnung 2020/21 in Kraft.
Einige wichtige Punkte der Vorgaben:










Alle Klassen der Volksschulen befinden sich ab dem 07.12.2020 zur Gänze im Präsenzunterricht.
Mund-Nasen-Schutz muss außerhalb der Klassen- und Gruppenräume und auf Anordnung in bestimmten
Situationen getragen werden.
Hygienebestimmungen müssen eingehalten werden - generell, aber auch insbesondere für die
Unterrichtsgegenstände Musik, Bewegung und Sport, Werkerziehung. Entsprechende Maßnahmen dazu
werden seitens des Kollegiums gesetzt. (Sportunterricht findet, wenn möglich, im Freien statt; Längere
Hofpausen werden abgehalten; ….)
Durchmischungen und Kontakte sollen so gering wie möglich gehalten werden.
Kooperationen mit außerschulischen Personen finden nicht statt.
Kontakte mit außerschulischen Personen (bezieht Eltern und Erziehungsberechtigte mit ein) sollen
ausschließlich auf elektronischem Wege stattfinden.
Schulveranstaltungen und schulbezogene Veranstaltungen dürfen nicht durchgeführt werden.
Schriftliche Leistungsfeststellungen (schriftliche Überprüfungen, Schularbeiten) können generell
ab 7. Dezember 2020 stattfinden. Es darf je Unterrichtsgegenstand im gesamten Wintersemester max. eine
Schularbeit stattfinden.

Weitere Informationen bzw. den gesamten Erlass finden Sie unter
https://www.bmbwf.gv.at/Themen/schule/beratung/corona/schulbetrieb_20201207.html
bzw. auf unserer Homepage.
Zur Leistungsbeurteilung:
Die geplante Elterninformationswoche im Dezember muss leider entfallen. Die nächste Informationswoche
wird Anfang Februar (in den zwei Wochen vor Semesterschluss) gemäß den gesetzlichen Regelungen
stattfinden. Dazu werden Ihnen zur gegebenen Zeit von den Klassenlehrerinnen und -lehrern
Gesprächstermine ausgegeben. Natürlich stehen wir Ihnen bis dahin jederzeit telefonisch für Auskünfte bereit.
Die verbleibenden Unterrichtstage bis zu den Weihnachtsferien werden zur Aufarbeitung des Fernunterrichts,
Wiederholung von Unterrichtsinhalten und allenfalls zur Stofferweiterung genutzt. Diese Arbeit wird im Jänner
bis zu den Semesterferien fortgesetzt. Auf Basis der gesamten Mitarbeit (dazu zählt auch die Arbeitsleistung
in der Zeit des ortsungebundenen Unterrichts), verschiedener Lernstandserhebungen und Leistungsanalysen
wird eine fundierte Leistungsbewertung für jede Schülerin/für jeden Schüler möglich sein. Diese
Leistungsbewertung bildet die Grundlage für die Informations- und Bewertungsgespräche zeitnah zum
Semesterschluss.


Unabhängig von den Covid- 19- Maßnahmen sollte jedes Kind, das sich krank fühlt, den Unterricht
nicht besuchen!! Mit Fieber, einer starken Verkühlung oder Magen-Darm-Beschwerden etc. sollte ein Kind
immer zu Hause bleiben. Ein kleiner Schnupfen muss nicht unbedingt bedeuten, dass das Kind krank ist, im
Zweifelsfall lassen Sie Ihr Kind aber bitte zu Hause!!



Erinnerung - Bitte achten Sie darauf, dass Ihre Kinder dem Wetter entsprechend gekleidet sind. Wir gehen,
außer bei starkem Regen / Schneefall, in den Hofpausen immer ins Freie! Die Kinder sollten auch eine Weste
mithaben, da wir in den Klassen regelmäßig lüften. Stellen Sie sicher, dass Ihre Kinder über einen
passenden Mund-Nasenschutz verfügen, sie sollten immer auch eine Reservemaske mitführen.

Alles Gute, bleiben Sie gesund!
Das Team der VS Oberhaag

