Finkenstein, 5. Feber 2021
Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern und Erziehungsberechtigte!
Das erste Semester dieses Schuljahres ist mit heutigem Tag zu Ende. Es endet genauso
ungewohnt, wie auch das vergangene Halbjahr auch war.
Während meiner doch schon sehr langen Berufstätigkeit gab es noch nie eine Zeit, die von
uns allen so viel Flexibilität und Lernbereitschaft abgefordert hat.
Und wir sehen, dass wir alle gemeinsam in der Lage sind, uns auf Neues einzulassen und
innerhalb kürzester Zeit uns den Gegebenheiten anzupassen und auf anderen Wegen zu
lernen und uns weiterzubilden.
Deine Schulnachricht bekommst du erst mit Beginn des zweiten Semesters. Ich aber habe
vorab schon alle Nachrichten lesen können und freue mich, über die große Anzahl von guten
Leistungen, die du in diesen sehr herausfordernden Zeiten abgeliefert hast. Sei stolz auf dich,
denn du hast versucht, immer dein Bestes zu geben.
Nach den Semesterferien beginnt das zweite Halbjahr in teilweisem Präsenzunterricht.
Der Ablauf sieht folgendermaßen aus:
• Montag und Dienstag besucht die Gruppe A der jeweiligen Klasse den
stundenplanmäßigen Unterricht.
Am Montag , zu Beginn der ersten Stunde wird getestet.
Der Mund/Nasenschutz, das Abstand halten und das Lüften begleiten uns weiterhin.
• Mittwoch und Donnerstag besucht die Gruppe B der jeweiligen Klasse den
stundenplanmäßigen Unterricht.
Am Mittwoch zu Beginn der ersten Stunde wird getestet.
Der Mund/Nasenschutz, das Abstand halten und das Lüften begleiten uns weiterhin.
• Am Freitag befinden sich alle SchülerInnen im ortsungebundenen Unterricht.
✓ In der darauffolgenden Woche beginnt die Gruppe B am Montag und Dienstag.
✓ Betreuungsunterricht findet statt.
✓ Der EH-Unterricht in den 3. Klassen findet online statt. Deine Lehrerin wird dir
weitere Informationen geben.
✓ Der Unterricht in Bewegung und Sport findet im Freien statt. Deine LehrerIn wird dir
weitere Informationen dazu geben.
➢ SchülerInnen, die nicht getestet werden dürfen, müssen zu Hause bleiben. Ein
paralleler Onlineunterricht findet nicht statt.
➢ Alle Einverständniserklärungen, die schon gesammelt wurden, sind gültig.
Sollte es zu Änderungen kommen, bitte das Formular auf unserer Homepage
herunterladen und ausgefüllt an die KlassenvorständIn schicken.
Für etwaige Fragen stehe ich Ihnen und Dir gerne zu Verfügung.
Jetzt wünsche ich erstmals erholsame Ferien und ich freue mich auf das zweite Semester in
Präsenz.
Herzliche Grüße.
Barbara Petritsch
Schulleiterin

