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Information
Schulbetrieb bzw. Unterricht ab 15.02.2021 bis 26.03.2021
Liebe Schülerinnen und Schüler,
sehr geehrte Eltern bzw. Erziehungsberechtigte,
geschätzte Lehrerinnen und Lehrer!
Seitens des bm:bwf wurden gestern zunächst unter
https://www.bmbwf.gv.at/Themen/schule/beratung/corona/schulbetrieb20210118.htm folgende
Eckpunkte zum Schulbetrieb nach den Semesterferien veröffentlicht, die seit heute Vormittag
auch schriftlich an die Schulen übermittelt wurden (Beilage zum Erlass des BMBWF GZ 20210.065.827, „Schulbetrieb ab dem 08.Februar 2021“)
1. Präsenzunterricht findet grundsätzlich in einem zweitägig wechselnden Schichtbetrieb statt

2.
3.
4.
5.
6.

7.

(Gruppe/Klasse A am Montag und Dienstag, Gruppe/Klasse B am Mittwoch und
Donnerstag).
Am Freitag findet grundsätzlich Fernunterricht statt. Der Tag kann aber individuell für
Präsenzunterricht in kleinen Gruppen genutzt werden.
Die Gruppen/Klassen sind so einzuteilen, dass sie stabil sind und nicht mehr als 50% der
Oberstufenschüler*innen gleichzeitig am Schulstandort sind.
Die Schulleitung oder die Schulbehörde kann für einzelne Schulstufen, Klassen oder
Gruppen wie bisher Ausnahmen vom ortsungebundenen Unterricht anordnen.
Ab der 9. Schulstufe sind FFP2-Masken zu tragen. Regelmäßige Maskenpausen bei guter
Durchlüftung der Räume sind vorzusehen, z. B. zwischen Unterrichtseinheiten.
Für die Teilnahme am Unterricht haben Schüler*innen am Schulstandort einen Selbsttest
durchzuführen. Diese Selbsttests erfolgen jeweils am ersten Tag der Anwesenheit in der
Schule in der Regel im Gruppen-/Klassenverband.
Bereits an Covid-19 erkrankte Schüler*innen, die eine ärztliche Bestätigung oder einen
Antikörpertest vorlegen, der nicht älter als sechs Monate ist, brauchen den Test nicht
durchzuführen.

Was bedeutet dies nun konkret für den Beginn des Präsenzunterrichts nach den
Semesterferien am BORG Perg?
o Organisation des Schichtbetriebs
Nach intensiver Beratung und Prüfung aller Argumente hinsichtlich Infektionsgeschehen,
Abstand, Organisation und pädagogischer Verantwortung werden wir eine Aufteilung der
Klassen in jeweils zwei Gruppen vornehmen.
Eine Klassengruppe befindet sich von
Montag bis Donnerstag pro Woche jeweils
für zwei aufeinanderfolgende Tage im
ortgebundenen Präsenzunterricht [PU] in der
Schule und im ortsungebundenen Unterricht
(distance learning) [DL] zu Hause.
Am Freitag befinden sich alle Klassen in
distance learning [DL].
In der darauffolgenden Woche werden PU
und DL von Montag bis Donnerstag der
Klassengruppen ausgetauscht.
Die Aufteilung der Klassen in zwei Gruppen ist keine leichte Angelegenheit und wird vom
Administrator, der die sehr komplexen, verzahnten Gruppenzuordnungen am besten kennt, in
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Absprache mit dem Direktor und ggfs. den Lehrerinnen und Lehrern vorgenommen. Die
konkreten Gruppenzuordnungen werden rechtzeitig während der Semesterferien gesondert
übermittelt.
o Formen des Unterrichts
Ø Präsenzunterricht
Lehrer*innen erarbeiten neue Lerninhalte und besprechen gemeinsam mit den
Schülerinnen und Schülern die Aufgaben zur Übung, Festigung und Vertiefung.
Ø Distance Learning (Mo – Do)
Lehrer*innen übermitteln Arbeitsunterlagen zur Übung, Festigung und Vertiefung.
Schüler*innen bearbeiten diese selbstständig und erhalten während dieser Tage keine
Rückmeldungen oder Antworten auf Fragen.
Die Besprechung der Arbeitsunterlagen erfolgt im darauffolgenden Präsenzunterricht.
Ø Distance Learning (Fr)
In Video-Lessons werden ggfs. auch neue Lerninhalte erarbeitet und diese gefestigt.
Ø Home Schooling
Schüler*innen, die
F an der Testung in der Schule nicht teilnehmen wollen,
F keine FFP2-Maske tragen wollen oder
F aus sonstigen mit der Covid-19-Pandemie in Zusammenhang stehenden Gründen
(Quarantäne, Angehörige einer Risikogruppe im Haushalt, Sorge wegen Verwendung
öffentlicher Verkehrsmittel oder Infektionsgefahr etc.) nicht am Unterricht teilnehmen
wollen/können,
organisieren sich die Arbeitsunterlagen selbstständig und bearbeiten diese eigenständig.
In dieser Zeit sind keine Leistungsfeststellungen möglich. Das Nachholen des Lehrstoffes
liegt in der Verantwortung der Schüler*innen bzw. deren Erziehungsberechtigten, unter
Umständen können daraus Feststellungs-, Nachtragsprüfungen oder Semesterprüfungen
resultieren.
o Tests und Hygiene
Schüler*innen, die keinen Test machen wollen, ersuche ich, zu Hause zu bleiben und gar
nicht erst zur Schule zu fahren!
F Selbsttests finden jeweils am Mo bzw. Mi in der ersten Stunde im jeweiligen Klassenraum
der Lerngruppe statt und werden von den Lehrerinnen bzw. Lehrern begleitet, die in der
ersten Stunde die jeweilige Lerngruppe unterrichten.
o Schüler*innen, die bereits an Covid-19 erkrankt waren, ersuche ich schon während der
Semesterferien eine ärztliche Bestätigung oder einen bestätigten Antikörpertest an
franz.weigl@bildung.gv.at zu schicken, damit wir wissen, dass diese Schüler*innen nicht
zu testen sind.
o Schüler*innen, die positiv getestet werden, können vorläufig nicht am Präsenzunterricht
teilnehmen, werden zunächst in den Quarantäneraum der Schule gebracht und warten
dort auf die Anweisungen der Gesundheitsbehörde.
F FFP2-Maske
Die Schüler*innen müssen während des gesamten Unterrichtstages inner- und außerhalb
der Klassenräume im gesamten Schulgebäude unabhängig vom Testergebnis eine FFP2Maske tragen.
F Lüften der Klassenräume und regelmäßige Händedesinfektion bleiben weiterhin zwei der
wichtigsten Maßnahmen.
F Abstand halten
o Sportunterricht
Im Schichtbetrieb findet Bewegung und Sport im Freien statt. Der Unterricht erfolgt auch im
Freien in Straßenkleidung, außer das Umziehen kann unter Einhaltung des erhöhten
Sicherheitsabstandes von zwei Metern erfolgen.
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o Schularbeiten/Leistungsfeststellungen
Derzeit gibt es diesbezüglich keine zur LBVO abweichenden Vorgaben, insbesondere was die
Anzahl der Schularbeiten im Sommersemester betrifft.
Nach dzt. Überlegungen ist Freitag ein günstiger „Schularbeitentag“, weil an diesem Tag alle
Schüler*innen in distance learning sind; damit kann gewährleistet werden, dass sich nicht mehr
als 50% der gesamten Schüler*innen des BORG Perg gleichzeitig in der Schule aufhalten.
Schüler*innen, die aus DL zur Schularbeit in PU kommen, müssen erneut getestet werden!
Aus meiner Sicht sind hier noch Konkretisierungen seitens des bm:bwf zu erwarten. Nach
Vorliegen von konkreten Vorgaben hinsichtlich der Schularbeiten, Tests oder anderen
Leistungsfeststellungen werden dann ggfs. die Termine der Schularbeiten adaptiert werden
müssen. à Informationen dazu folgen rechtzeitig.
o VWA21 – Abgabe/Hochladen, Präsentation+Diskussion
!ACHTUNG: Terminverschiebung Abgabe und Präsentation+Diskussion!
F Abgabe durch Schüler*innen, d.h.
Ø Hochladen VWA in Datenbank bis spätestens Sonntag, 14.03.2021, 23:59:59
Ø Zwei Exemplare ausgedruckt und gebunden (KEINE SPIRALBINDUNG!) bis spätestens
Fr, 12.03.2021, 14:00 in der Direktion abgeben
„liebe maturantinnen und maturanten,
i. ggfs. für druck und binden in der druckerei entsprechend zeit einplanen,
ii. wenn ihr alle eure vwa „in letzter sekunde“ hochladet, sind überlastungen der server
und damit hektik und nervosität nicht ausgeschlossen
oder anders:
ihr könnt eure vwa entspannt und in aller ruhe auch schon früher, jederzeit ab sofort (auch
während der semesterferien) hochladen und ab 15.02.2021 bei mir im büro abgeben.“
F Korrektur und Beschreibung durch Betreuer*innen bis spätestens Fr, 26.03.2021, 14:00
Beschreibung (Raster/Excel-Tabelle) à Kalkül (= Grundlage für Beurteilung)
F Abschlussgespräch der Betreuer*innen mit Schüler*innen bis spätestens Fr, 26.03.2021
à Besprechung der schriftlichen Arbeit
à Bekanntgabe Kalkül und Beurteilungsantrag
Der Beurteilungsantrag wird gem. §38, Abs.(2) SchUG von der jeweiligen
Prüfungskommission beschlossen.
F Beurteilung im Rahmen einer Konferenz, Di, 06.04.2021, 15:00
F Präsentation + Diskussion erfolgen freiwillig
Ø Anmeldung bis spätestens Fr, 09.04.2021, 14:00 möglich
Ø Termin: Fr, 16.04.2021
Bitte regelmäßig unsere Homepage besuchen bzw. email-account und teams-account checken,
damit alle aktuell informiert sind und vielleicht auch Antworten auf offene Fragen finden können.

...und SO KRIEGEN WIR DAS HIN!...

Dir. Mag. Franz Weigl
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