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Wien, 28.5.2020, 12:30 Uhr 

 

Unterricht Oberstufe ab 3. Juni 2020 
 

Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte! 

 
Am Mi, 3. Juni 2020 beginnt für die Oberstufe der Unterricht im Schulgebäude. Ihr Kind wird 
abwechselnd einmal von Montag bis Mittwoch und einmal von Donnerstag bis Freitag Unterricht 
haben: 

 Gruppe A: Unterricht von Mo-Mi (1. Woche, 1. Unterrichtstag = Mi, 3. Juni) 
 Gruppe B: Unterricht von Do-Fr 
 Zeugnistag: zuerst Gruppe A (8.15 Uhr), dann Gruppe Z (9.10 Uhr) 
 Übersichtstabelle anbei 

Sie wurden Anfang dieser Woche über die Zuteilung Ihres Kindes zu einer Gruppe informiert 
(vgl. Padlet, Wochenplan, Homepage). 

Anmerkung zum Unterricht:  
 Unterricht im Stammraum (= Klassenraum der jeweiligen Klasse) 
 Vormittagsunterricht möglichst nach dem bisher gültigen Stundenplan 
 Unverbindliche Übungen entfallen 
 Sport am Nachmittag entfällt (vgl. Stundenplan) 
 Nachmittagsunterricht findet weiterhin in Form von Distance Learning statt 

(Wahlpflichtgegenstände etc.) 
 einzelne Änderungen des Stundenplans sind auf Grund von Vorgaben durch das 

Bildungsministerium und aus organisatorischen Gründen notwendig, daher haben Sie einen 
„Corona“-Stundenplan durch die Klassenvorständinnen und Klassenvorstände erhalten. Dieser 
wurde auch unter den Wochenplänen (Padlet, Homepage) bekannt gegeben. 

Bitte bereiten Sie Ihr Kind gut auf alle Hygieneregeln vor (Hygienehandbuch und 
Hygienecheckliste anbei): 

 Mund-Nasen-Schutz bereits beim Betreten der Schule tragen (und am Schulweg): Eltern 
besorgen einen Mund-Nasen-Schutz für ihr Kind (bei Verlust oder Defekt kann ein Einweg-
Mund-Nasen-Schutz beim Schulwart geholt werden) 

 Mund-Nasen-Schutz darf nur während der Unterrichtsstunde abgenommen werden 
 gestaffelter Zutritt zur Schule: die SchülerInnen müssen zeitlich gestaffelt zur Schule 

kommen 
 7.50 – 8.00 Uhr: 1. und 2. Klassen 
 8.00 – 8.10 Uhr: 3. und 4. Klassen  
 8.10 – 8.15 Uhr: Oberstufe 
 beim Warten im Hof muss Abstand gehalten werden (1m Markierungen beachten) 
 einzeln eintreten (Haupteingangstür bleibt geöffnet, um ein Angreifen zu vermeiden) 

 unverzüglich und auf direktem Weg in die Stammklasse gehen 
 jedes Kind sitzt alleine am Tisch und darf diesen Sitzplatz nicht mehr wechseln (die 

Klassenvorständin / der Klassenvorstand gibt einen Sitzplan vor) 
 Abstand halten (1 Meter) 
 Wir gehen rechts! Damit das Abstand halten leichter möglich ist, haben wir ein Leitsystem 

eingerichtet: die Kinder gehen auf den Gängen jeweils rechts! 
 regelmäßig Hände waschen: 

 nach dem Betreten der Schule sofort die Hände waschen 
 in jeder Klasse wurde ein Seifenspender montiert (vielen Dank dafür an den Elternverein) 
 auf den Toiletten sind Seifenspender montiert und Papierhandtücher vorhanden 

 Augen, Mund oder Nase nicht mit den Händen berühren 
 keine Gegenstände von anderen ausborgen oder angreifen 
 beim Husten oder Niesen Mund und Nase bedeckt halten (gebeugter Ellbogen oder 

Papiertaschentuch) 
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 neue strikte Pausenregelung: ist einzuhalten! Genaue Einteilung wird bekannt gegeben. 
 Desinfektion der Hände möglich (Aula oder unter Aufsicht eines Lehrers im Klassenraum) 

 
 Die Schulärztin wird jede Klasse am 1. Unterrichtstag besuchen, Hygienemaßnahmen 

nochmals besprechen und Fragen beantworten. 
 Krank? Zuhause bleiben! Wenn sich Ihr Kind krank fühlt, dürfen Sie es nicht in die Schule 

schicken! 
 SchülerInnen dürfen nicht vor dem Lehrerzimmer auf LehrerInnen warten. Der Gang vorm 

Lehrerzimmer ist sehr eng und es ist dort nicht möglich, genügend Abstand zu halten. Aufgrund 
der erhöhten Anzahl an Pausenaufsichten, sind LehrerInnen nicht immer im Lehrerzimmer 
erreichbar. Es wurden parallel zum jetzigen Lehrerzimmer weitere Lehrerzimmer eingerichtet. 
Insgesamt wurde für jeden Klassenraum und somit auch für das Lehrerzimmer eine 
höchstzulässige Personenzahlen definiert, daher gibt es bis Schulschluss mehre 
Lehrerzimmer (Lehrerzimmer, einzelne Sonderräume und Sammlungen). 

 Elterngespräche: telefonisch. Schulfremde Personen dürfen das Gebäude ausschließlich 
nach Terminvereinbarung betreten und müssen einen Mund-Nasen-Schutz tragen. Das betrifft 
auch Sie als Eltern. Versuchen Sie möglichst alle Belange telefonisch zu klären. 

 Sekretariat geöffnet: einzeln eintreten. Abstand halten. 
 Buffet geschlossen: Bitte den Kindern ausreichend Essen mitgeben. 
 Hygienebeauftragter: Prof. Sergey Osovic. Fungiert als Ansprechperson für SchülerInnen, 

Eltern und LehrerInnen. An Schultagen anwesend und in der Schule erreichbar. 

Bitte beachten Sie alle aktuellen Informationen auf unserer Schulhomepage 
(https://www.heustadelgasse.at) und halten Sie sich daran. Die Startseite der Homepage beinhaltet 
alle aktuelle Vorgehensweise (inklusive Datum und Uhrzeit, damit Sie die Aktualität der Meldung 
einordnen können). 

Es ist mir ein großes Anliegen, das Risiko einer Ansteckung möglichst zu minimieren, daher steht für 
mich die Umsetzung alle Hygienevorschriften im Vordergrund. Aus diesem Grund habe ich auch 
entschieden, dass alle Unterrichte im Klassenraum stattfinden (in der jeweiligen Gruppe), sodass es zu 
einer möglichst geringen Durchmischung der Gruppen kommt und damit das Ansteckungsrisiko 
deutlich minimiert wird! Ebenso wird die Pausenordnung eine strikte sein. 

Sollten Sie sich große Sorgen um Ihr Kind machen, Ihr Kind selbst gesundheitlich gefährdet sein oder in der 
Familie ein Risikopatient leben, können Sie Ihr Kind vom Unterricht entschuldigen. Verwenden Sie 
dafür bitte das angefügt Formular („Bekanntgabe des Fernbleibens vom Unterricht“) und übermitteln 
Sie dieses ebenso an die Klassenvorständin / den Klassenvorstand. Allerdings ist Ihr Kind verpflichtet, 
versäumte Inhalte selbstständig nachzuholen (laut bisherigen Aussagen des Bildungsministeriums). 

 
Mit lieben Grüßen und ich freue mich, Ihre Kinder wieder bei uns vor Ort begrüßen zu dürfen! 

eh. Mag.a Dagmar Kerschbaumer 
Direktorin 

 

Bestätigung der Kenntnisnahme (Oberstufe, Unterricht ab 3. Juni 2020) 
 

 

Name d. Schülerin/Schülers: ………………..……....................……………. Klasse: ……................ 
 

Als Erziehungsberechtigte/r habe ich die Information vom 28. Mai 2020 erhalten und zur Kenntnis 
genommen. Zudem habe ich den Stundenplan sowie alle Beilagen (Pausenplan, Klasseneinteilung 
Oberstufe, Leitsystem, Hygiene-Checkliste, Ansuchen um Fernbleiben) zur Kenntnis genommen. 

 

Name Erziehungsberechtige/r (BLOCKSCHRIFT): .………………………………………..………… 

 
Unterschrift Erziehungsberechtige/r: ……………………………………… Datum: …………………. 
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