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Geschätzte Eltern/Erziehungsberechtigte, liebe Schüler/innen! 
 
Am kommenden Mittwoch ist es soweit und auch die Sekundarstufe II, der wir angehören, öffnet die Schultore 

wieder für die Schülerinnen und Schüler.  

Ab heute können Ihre Kinder den ab 3. Juni geltenden Stundenplan im Webuntis einsehen, wenn sie auf ihre 

Klasse klicken.  

Aufgrund der geringen Schülerzahl (max. 18) wurden einige Klassen nicht in zwei Gruppen geteilt (2 AFIT, 3 

A/BFIT, 3 AHIT, 4 A/BHIT), sondern einer Gruppe zugeteilt. Die Gruppeneinteilung haben Sie ja bereits am 15. Mai 

erhalten. Bitte seien Sie nicht überrascht, dass manche Klassen nicht sehr viel Präsenzunterricht haben (im 

Webuntis erkennbar dadurch, dass die Raumnummer angegeben ist). Video-Unterricht ist mit OL 

gekennzeichnet. Bei jenen Klassen, die als eine Gruppe unterrichtet werden, sind jene Tage, an denen sie keinen 

Präsenzunterricht haben, lila gekennzeichnet (wie sonst Supplierstunden). 

Da wir auch im Lehrkörper einige Personen haben, die einer Risikogruppe angehören, werden diese – 

unabhängig vom Gegenstand – mit ortsungebundenem Distanzunterricht weitermachen und zwar über dasselbe 

Medium wie in der gesamten Distanzphase mit der jeweiligen Klasse vereinbart. 

Unser Administrator hat sich bemüht, einen möglichst kompakten Stundenplan zu erstellen, was relativ komplex 

und schwierig war. Ich ersuche daher um Verständnis, wenn nicht alles Ihren Wünschen/Vorstellungen 

entspricht, aber es geht letztendlich um 4 Schulwochen! 

Am jeweils 1. Schultag ist es unbedingt notwendig, dass die Schüler/innen einen großen Rucksack oder eine 

große Tasche mitnehmen, denn sie müssen ALLE Schulsachen und die Hausschuhe mit nach Hause nehmen. 

Vergessen Sie bitte nicht, dass jede/r Schüler/in einen Behälter für die Aufbewahrung der MNS-Maske während 

des Unterrichts und einen weiteren Behälter (ein Sackerl), in dem verunreinigte MNS-Masken nach Hause 

transportiert werden, mitnehmen muss. Sie dürfen keinesfalls in den offenen Müllbehältern, die in den 

Klassenräumen stehen, entsorgt werden. 

Abschließend bedanke ich mich für Ihr Verständnis, für die Unterstützung, die viele von Ihnen Ihren Kindern 

gegeben haben und hoffe, dass Sie weiterhin gesund bleiben. 

Nochmals die Bitte: Sollte Ihr Sohn/Ihre Tochter Symptome aufweisen, die den Verdacht auf eine Infektion mit 

dem COVID-19-Virus nahelegen, dann MÜSSEN sie bitte zuhause bleiben und wir müssen unverzüglich darüber 

informiert werden.  

 

Dir. Mag. Doris Riha          Traun, 29. Mai 2020 
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