
Wien, am 4. Februar 2021 

 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, liebe SchülerInnen, 

ab 8. Februar darf wieder Unterricht an der Schule stattfinden. Dafür ist Schichtunterricht 

vorgesehen, der folgendermaßen organisiert wird: 

• Jeweils an zwei Tagen in der Woche findet Präsenzunterricht in der Schule statt. 

Gruppe A: Montag und Dienstag (Mittwoch und Donnerstag bearbeiten die 

SchülerInnen Aufgabenpakete zuhause). 

Gruppe B: Mittwoch und Donnerstag (Montag und Dienstag bearbeiten die 

SchülerInnen Aufgabenpakete zuhause). 

In der darauffolgenden Woche wird gewechselt: Gruppe A ist Mittwoch und 

Donnerstag in der Schule, Gruppe B Montag und Dienstag. Die genauen Pläne 

werden Ihnen noch vor Schulbeginn bekannt gegeben bzw. sind dann im 

individuellen WebUntis-Stundenplan ersichtlich. 

Am Freitag ist generell Distance Learning.  

• Wenn Ihr Kind die Unterstufe besucht und Sie es an den Heimarbeitstagen zuhause 

nicht betreuen können, ist es möglich, es zur Betreuung anzumelden 

(office@grg21oe.at). Auch dafür gilt die Testpflicht (siehe unten). 

Wie Herr Bundesminister Faßmann bereits in den Medien angekündigt hat, ist der 

Präsenzunterricht in der Schule nur unter der Voraussetzung vorgesehen, dass eine 

Eintrittstestung stattfindet. Daher gelten ab Montag, den 8. Februar folgende Regelungen:  

Hygienemaßnahmen und Eintrittstests: 

SchülerInnen: 

• Es herrscht generell durchgehende Maskenpflicht. 

o In der Unterstufe muss ein Mund-Nasen-Schutz getragen werden 

o In der Oberstufe muss eine FFP2-Maske getragen werden. 

• Alle SchülerInnen der Gruppe A werden am Montag in ihrer ersten Unterrichtsstunde 

im Klassenverband mit einem einfachen, schmerzlosen und kostenfreien Selbsttest 

getestet, alle SchülerInnen der Gruppe B am Mittwoch in der 1. Stunde (und in der 

Folgewoche jeweils umgekehrt). 

• Unterstufen-SchülerInnen, die weder eine unterzeichnete Einverständniserklärung 

abgegeben haben noch diese am Montag 8.2. mitbringen, dürfen den Unterricht ab 

Dienstag 9.2. nicht mehr besuchen. (Der Montag gilt noch als Übergangstag.) Diese 

SchülerInnen erhalten in der Folge nur Aufgabenpakete, die zuhause bearbeitet 

werden müssen. 

• OberstufenschülerInnen, die sich nicht testen lassen wollen, dürfen ebenfalls nicht 

am Unterricht teilnehmen. 
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Die Regelungen zum Unterrichtsbeginn bleiben wie vor dem Lockdown aufrecht 

(ab 7:45 Uhr Einlass im Arenabereich, Handdesinfektion, Mund-Nasen-Schutz, Abstand). 

Das Buffet öffnet wieder zu den gleichen Pausenregelungen wie vor dem Lockdown. 

Weiterhin finden keine Lehrausgänge oder Workshops mit außerschulischen Personen in 

der Schule statt. 

Elterngespräche erfolgen elektronisch  (auch Frühwarngespräche). 

Die Aufnahmen für die 1. Klassen können wie bereits geplant durchgeführt werden. 

Die Direktion 


