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Informationen SCHULE ab 26.04.2021! 
 

Sehr geehrte Erziehungsberechtigte! 
Liebe Eltern! 

 

Wie versprochen und bewährt, darf ich hiermit kurz über die wichtigsten bzw. für die PTS 
relevanten und aus unserer Sicht „erfreulichen Punkte bzw. Neuerungen“ aus der aktuellen Verordnung zum Schulbetrieb 
ab 26. April 2021 informieren. 

Für den Schulbetrieb ab dem 26. April bis 14. Mai 2021 gelten die Regelungen der COVID-19-Schulverordnung 2020/21 (C-SchVO 2021/21) i.d.g.F. sowie des 
Erlasses BMBWF GZ 2021-0.285.939 vom 22. April 2021. Darin steht u.A. …: 

In der 8. Schulstufe sowie an Polytechnischen Schulen kann entsprechend den räumlichen und organisatorischen Gegebenheiten 
am Schulstandort vom Schichtmodell abgewichen werden. Die konkrete Organisation und Ausgestaltung erfolgt schulautonom. 
Für eine Abweichung vom Schichtbetrieb ist keine Zustimmung der Schulbehörde erforderlich, wenn dadurch eine Erhöhung der 
Zahl der Unterrichtsstunden im Präsenzunterricht erfolgt, die der Sicherstellung der für den Übertritt notwendigen Kompetenzen 
dient. 

Gemäß dem einstimmigen Wunsch aller (Eltern, Schüler/innen, Lehrer/innen) „sobald wie möglich 
normal Schule“ haben zu dürfen, packen wir die Gelegenheit dieser Verordnung so schnell wie 
möglich beim Schopf und starten bereits ab kommenden Montag den 26. April 2021 mit 
durchgängigem „PRÄSENZUNTERRICHT laut normalem Stundenplan“! Das heißt, dass zumindest bis 
14. Mai 2021 (= Gültigkeitsende der aktuellen Verordnung) kein Schichtbetrieb mehr stattfindet 
und alle Schüler/innen wieder „normal (jeden Tag)“ in die Schule gehen (dürfen).  

Es gilt der normale Stundenplan und alle Schüler/innen sind gleichzeitig im Haus, allerdings sind nach wie vor folgende 
HYGIENEVORSCHRIFTEN gültig bzw. vorgeschriebenen und z.T. auch so mit anderen Schulen (PTS, VS, MS) koordiniert.  

 FFP2-Masken verpflichtend in der Schule und für An- und Abreise zur Schule in öffentlichen 
Verkehrsmitteln! 

 Selbsttest (Montag, Mittwoch, Freitag) ist Voraussetzung zur Teilnahme am 
Präsenzunterricht – sonst Distance-Learning! 

 Einhaltung Sicherheitsabstand von mindestens zwei Meter – beim Schulweg, vor- und in der Schule! 

 Maximale Gruppengröße 18 Schüler/innen – evtl. notwendige „räumliche Teilung“! 

 Gebot der „Kontaktreduktion“ & falls möglich „keine Durchmischung“! 

 Eigenverantwortliches Handeln & Wahrung Sicherheitsabstand! Keine Ansammlung von Kindern beim Betreten und Verlassen 
des Gebäudes!  

 Benützung des normalen Haupteingang und der Garderobe mit Mindestabstand (2 Meter)! 

 Verwendung des bereitgestellten Handdesinfektionsmittels oder gründliches Händewaschen unmittelbar nach dem Eintreten 
in den 2. Stock!  

 Handhygiene (mehrmals am Tag und bei Wechsel in anderen Raum)! Flüssigseife, Desinfektionsmittel und Papierhandtücher, 
sowohl in den Klassen, als auch im WC empfohlen und gewährleistet!  

 FFP2-Masken-Tragepflicht für alle Personen im Schulgebäude! Maskenpausen und Lüften werden gewährleistet! 

 Vermeidung unnötiger Wege und „Laufen und Schreien“ zur Reduktion der „Aerosolverbreitung“!  

 Abstand (2 Meter) muss jederzeit gegeben sein! 

 Bewegung und Sport vorzugsweise im Freien! Indoor nur Koordinations-, Kräftigungs- und Beweglichkeitsaufgaben mit niedriger Herz-Kreislaufbelastung 

und niedriger Atemfrequenz – Kontaktsportarten sind unzulässig! Straßenbekleidung außer Umziehen unter erhöhtem Sicherheitsabstand! 

 WC-Gänge prinzipiell und mit Ausnahme von „dringenden Bedürfnissen“ nur einzeln und während des Unterrichts! 

 Zutritt zum Schulgebäude für Schulfremde Personen (auch Eltern) nur nach Terminvereinbarung und mit FFP2-Maske! 

 Elterngespräche (gewünscht / erforderlich) nach Möglichkeit telefonisch oder im Wege der digitalen 
Kommunikation (Video-Meeting, …); ggf. Einzelgespräche (mit FFP2-Maske, Mindestabstand!)! 

 Augen, Nase und Mund nicht berühren! 

 Atemhygiene: Husten oder Niesen mit Mund und Nase in gebeugtem Ellbogen oder mit einem 
Papiertaschentuch bedeckt halten und dieses sofort entsorgen! 

 Person, die sich krank fühlt, bitte nicht in die Schule kommen! Zuhause bleiben und 1450 oder Arzt kontaktieren! 

Aufgrund der maximal zulässigen Gruppengröße von 18 Schüler/innen (siehe oben), ist in einzelnen 
Unterrichtsgruppen bzw. -stunden evtl. eine „Teilung“ notwendig. Der Einfachheit halber behalten wir 
in den zutreffenden Fächern/Stunden (BUL, PBWUÖ, M, D, E) die vertraute „fachbereichsweise 
Gruppeneinteilung“ bei. Die Schüler/innen werden also nur in Fächern/Unterrichtsgruppen mit mehr als 
18 Schüler/innen „räumlich“ in zwei Gruppen geteilt – in allen anderen Fächern/Gruppen „alles normal“.  

Gruppe A:  technische Fachbereiche   „Elektro +  Holz/Bau + Metall“ 
Gruppe B:  nicht technische Fachbereiche  „GSS + Tourismus + Handel/Büro“ 
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evtl. zusätzliche "Kontaktaufnahme"  

... vorbehaltlich (bei Notwendigkeit) durch Lehrperson(en)! 
"... falls etwas nicht funktioniert hat und/oder doch noch 

Gesprächsbedarf entsteht!" 

Angebot "KONTAKTMÖGLICHKEIT JEDERZEIT" 

... an Eltern auch ohne zwingenden Gesprächsbedarf 
(seitens Lehrperson) => Vereinbarung  eines 
Gesprächstermins (Telefon, Zoom-Video!?)! 

"Jederzeit gerne durch die Eltern via Schoolupdate/Telefon 
an die jeweilige Lehrperson!" 

Telefonische "KONTAKTAUFNAHME"  

... Klassenvorstände nehmen mit allen Eltern (via Telefon!) 
Kontakt auf, führen ein kurzes Gespräch und bitten um evtl. 

„Bereitsein“ für Anruf (durch jeweilige Lehrperson)! 

"Ab Anfang Mai 2021 via Telefon 

(alle Eltern durch die Klassenvorstände und anschließend 
ggf. mit  einzelnen Eltern durch die Lehrpersonen der PTS!" 

Erhebung „GESPRÄCHSBEDARF“  

... bei/durch Lehrer/innen gemäß evtl. Frühwarnung 

(„Leistungsabfall, Mahnung, Schulbesuch, beratungswürdige 
Situation“)! 

"Ende April 2021  

durch die Lehrpersonen der PTS!" 

Die vom 03. bis 07. Mai geplante Berufspraktische Woche darf erfreulicherweise als 
„Schulveranstaltung zur Berufsorientierung bzw. Berufsfindung“ nach wie vor regulär stattfinden. 
Entsprechende Informationen inklusive aller notwendigen Unterlagen („Rückmeldebogen“, 
„Eltern- und Firmen-Informationsschreiben“) haben sie bereits erhalten und wir bedanken uns an 
dieser Stelle für ihr Mitwirken in dieser für die Zukunft der Schüler/innen so wichtigen 
Angelegenheit. Jene Schüler/innen die keinen Praktikumsplatz organisieren konnten, müssen diese Woche jeden Tag für 
ca. 8 Stunden – entspricht der täglichen betrieblichen Arbeitszeit – ersatzweise die Schule (Anwesenheitspflicht!) besuchen. 
Dazu wird es gegebenenfalls noch genauere Informationen geben! ;-) 

Eine Individuelle Berufsorientierung gem. § 13 b SchUG (5 Tage während und/oder 15 Tage außerhalb der Unterrichtszeit 
pro Schuljahr!) ist ebenfalls weiterhin möglich. Dafür bitte wie bereits mehrmals erwähnt, die beiden Formulare der 
Wirtschaftskammer (vgl. Schulwebseite => Downloads => „WKsbg-schnupperlehre-vereinbarung-…“) verwenden und in 
jedem Fall vorher Kontakt mit Frau Dalla-Bona aufnehmen.  

Bei allen Formen der Berufsorientierung muss bzw. wird auch seitens der Betriebe auf die strikte Einhaltung aller 
notwendigen Hygienebestimmungen geachtet werden. Bitte nützen Sie diese für die Berufswahl so wichtige Gelegenheit! 

Trotz der widrigen Umstände, sind wir sehr bemüht, einen bestmöglichen Abschluss des Schuljahres für ihr Kind zu 
erreichen. Damit uns dies gelingen kann, brauchen wir alle Beteiligten „an Bord“! ;-)  
Bei Schüler/innen, die derzeit in Summe in „bedrohlichen Rückstand“ geraten sind, werden in den kommenden Tagen 
und/oder Wochen sogenannte „Frühwarnungen (Leistungsabfall, drohendes Nicht genügend, …)“ versandt werden. Dass 
soll einerseits gewährleisten, dass die „Bedrohung“ jedem bekannt und andererseits noch ausreichend Zeit für das evtl. 
Aufholen bzw. Ausbessern dieses Rückstandes ist. Die Notenkonferenz ist laut aktueller Verordnung durch das Ministerium 
für Montag oder Dienstag in der letzten Schulwoche geplant, dennoch ist die verbleibende Zeit „kostbar knapp“. 

Bezüglich ELTERNSPRECHTAG darf ich mitteilen, dass dieser „in Präsenz“ leider nach wie vor untersagt ist. Laut derzeitigen 
Regelungen ist dieser leider nur entweder telefonisch oder per Video-Meeting möglich bzw. gestattet. Es ist unbestritten, 
dass der persönliche Austausch über die schulischen Leistungen ganz wichtig und wertvoll für ein erfolgreiches Schuljahr 
ist und auch wir würden diesen selbstverständlich lieber in bewährter Manier „persönlich an der Schule“ abhalten.  
Gemeinsam mit den Eltern- und Schülervertreter/innen der Schule (Schulgemeinschaftsausschuss) wurde wieder jene für 
alle bereits bekannte und vor allem gut umsetzbare Variante vom Jänner 2021 vereinbart (vgl. Grafik links). 

 
Rechnen sie also in jedem Fall mit einem Anruf der 
Klassenvorstände in nächster Zeit! ;-) Dabei kann 
ungezwungen „kurz geplaudert“ werden und auch 
bereits evtl. Details und Fragen besprochen werden – 
wir freuen uns auf den konstruktiven „Austausch! ;-) 
Mit diesem Vorhaben bzw. Zeitplan schaffen wir 
genügend Zeit, um eine entsprechende 
Leistungsbeurteilung (gemäß „Leistungs-
beurteilungsverordnung“) in diesem Schuljahr zu 
gewährleisten. Für etwaige offene Fragen bzw. 
Rückfragen in diesem Zusammenhang bitte ich Sie, 
jederzeit bzw. sobald wie möglich Kontakt mit der 
jeweiligen Lehrperson auf zu nehmen! 

 
Laut aktuellem Erlass dürfen nun auch wieder 
eintägige Schulveranstaltungen und 
schulbezogene Veranstaltungen (Exkursionen, 
Wandertage, …) „unter strikter Einhaltung der 
notwendigen Hygienebestimmungen und 
Durchführung einer Risikoabwägung“ 

stattfinden. Ebenso sind „praktische Übungen zur Verkehrs- und Mobilitätserziehung“ (inkl. Erarbeitung und Umsetzung 
eines Hygiene- und Präventionskonzepts) […] möglich. Wir sind bemüht, in diesen Bereichen noch bis zum Schulschluss „so 
viel wie möglich“ zu organisieren, durchzuführen und möglich zu machen. ;-) 

Wir Lehrer/innen freuen uns sehr, dass es an der Polytechnischen Schule wieder durchgehenden Präsenz-Unterricht geben 
darf! Wir freuen uns auf die konstante persönliche Begegnung und Interaktion in der Schule! ;-) 

In diesem Sinne sind wir positiv gestimmt und voller Hoffnung, die kommenden Wochen noch gut zu meistern und das 
Schuljahr zu einem dennoch „positiven Abschluss“ bringen zu können!  

„ONLY TOGETHER WE CAN & WILL MAKE IT!“ ;-) 

Für etwaige Rückfragen, stehen wir nach wie vor jederzeit gerne zur Verfügung! BITTE nehmen Sie bei evtl. Fragen bzw. 
Schwierigkeiten jederzeit (per Telefon, Mail oder SchoolUpdate) mit uns Kontakt auf! Ich bedanke mich recht herzlich für 
Ihren anhaltenden Einsatz, Ihre Mithilfe und wünsche Ihnen und Ihren Kindern weiterhin alles Gute viel Gesundheit. 

Mit besten Grüßen  

 

 

DPTS Dipl. Päd. Bernhard Schwaiger, BEd 
(Direktor @ Polytechnische Schule Saalfelden) 


