
 

 

 
 

 

Information zur Erhebung 
für den Unterricht ab 22. Nov. 2021 

an der AHS Heustadelgasse 
(ersten beiden Lockdown Wochen) 

 
Sicher haben Sie heute Vormittag ebenso wie das Team der AHS Heustadelgasse alle Medienberichte zum 
kommenden Lockdown ab Mo, 22. Nov. 2021 verfolgt bzw. zumindest wahrgenommen. Die Vorgaben zum 
Schulbetrieb sind leider sehr vage und offen, daher ist eine vorausschauende Planung schwierig. Die Direktor*innen 
Wiens haben daher ein Schreiben mit der Bitte um eine klare Entscheidung durch das Bildungsministerium verfasst 
(entweder geschlossene Schulen und Distance Learning oder offene Schulen mit FFP2 Maske und 3x PCR testen pro 
Woche). 
 
Trotzdem bereiten wir im Hintergrund alle Varianten vor. Dazu benötigen wir für die tatsächliche Umsetzung Ihre 
Rückmeldung. Sollte es zu neuen anderen Entscheidungen seitens des Bildungsministeriums kommen, beachten Sie diese 
bitte (in gewohnter Weise werden alle aktuellen Infos auf der Startseite unserer Homepage unter „Aktuelle COVID-
19-Informationen“ bekannt gegeben: https://www.heustadelgasse.at/?page_id=12122 ). 
 
Insgesamt ist es mir wichtig, Sie darüber zu informieren, dass auch bei uns an der Schule die Fallzahlen in den letzten 
Wochen stark gestiegen sind. Daher gebe ich die Empfehlung der Bundesregierung weiter, alle Schüler*innen nach 
Möglichkeit zu Hause zu betreuen, um die Fallzahlen zu senken. Gleichzeitig möchte ich Ihnen aber bekannt geben, 
dass es zu keiner Schließung unserer Schule kommen wird, sondern, sofern viele Schüler*innen am Montag anwesend 
sein werden, der Unterricht vor Ort unter allen Sicherheitsmaßnahmen fortgesetzt wird (v.a. für die 8. Klassen 
empfohlen). Schüler*innen, die am Montag nicht anwesend sind, gelten als entschuldigt. 
 
Organisatorisch gesehen heißt das also entweder Unterricht vor Ort oder Umstieg auf Distance Learning (wie in den 
letzten beiden Schuljahren mehrfach erprobt). Natürlich werden wir in jedem Fall eine Betreuung vor Ort anbieten 
(während dieser Betreuung können jene Kinder, die in der Schule anwesend sind mit dem Notebook und einem 
Kopfhörer dem online Unterricht ihrer Klasse folgen). 
 
Da wir nicht abschätzen können, ob es Ihnen möglich sein wird, Ihre Kinder zu Hause zu lassen oder Sie einen Unterricht 
vor Ort für sinnvoller erachten, bitte ich Sie um folgende Entscheidung: 

▪ Ja, ich kann mein Kind zu Hause betreuen und bitte es zu entschuldigen. 

▪ Nein, ich kann mein Kind nicht zu Hause betreuen und werde mein Kind in die Schule schicken. 
 
Bitte überlegen Sie, welche Variante für Sie, Ihr Kind und Ihre Familie umsetzbar ist und Ihnen am plausibelsten 
vorkommt. 
 
Bitte füllen Sie dann diese Erhebung (nächste Seite) aus und senden Sie diese so rasch wie möglich per E-Mail an die 
Klassenvorständin / den Klassenvorstand Ihres Kindes retour (Liste der E-Mail-Adressen anbei). Oder Sie geben 
diese Erhebung Ihrem Kind mit (wenn Sie Ihr Kind am Montag, 22. Nov. 2021 in die Schule schicken).  
 

Zusammenfassend bedeutet das: 

▪ Mo, 22. Nov. 2021 ist ein Übergangstag: Alle Lehrer*innen werden vor Ort sein und sofern viele Kinder einer 
Klasse anwesend sind, den Unterricht vor Ort halten. 

▪ Entsprechend der Anwesenheit am Montag wird für die Klassen Ihres Kindes entschieden, wie der Unterricht am Di, 
23. Nov. 2021 aussehen wird: 

➢ entweder Umstieg auf Distance Learning (online Unterricht nach Stundenplan über MS Teams, Arbeitsmaterial 
auf Eduvidual) und Betreuung vor Ort (für jene, die zu Hause nicht betreut werden können) 

➢ oder Unterricht nach Stundenplan vor Ort und jene Kinder, die zu Hause sind, werden von ihren Lehrer*innen 
informiert, welche Übungen gemacht werden sollen/müssen (Arbeitsmaterial auf Eduvidual) und gelten als 
entschuldigt. 

 

Ich bin gespannt, welche Art des Unterrichtbetriebes sich durch diese Erhebung herauskristallisiert. 
Abschließend möchte ich aber deutlich hervorheben, dass wir Sie selbstverständlich unterstützen, wenn es für Sie nicht 
möglich ist, Ihr Kind zu Hause zu betreuen und Sie einen Unterricht vor Ort bevorzugen. 
 
Mit freundlichen Grüßen Mag. Dagmar Kerschbaumer (Direktorin) 
 
 

www.heustadelgasse.at 

https://www.heustadelgasse.at/?page_id=12122


 

 

 

 
 

 

Erhebung: Unterricht ab 22. Nov. 2021 
an der AHS Heustadelgasse 

(ersten beiden Lockdown Wochen) 
 
 

 
Name Schülerin/Schüler: …………………………………..………………………Klasse: …………….…. 
 
Name der Klassenvorständin / des Klassenvorstands: …………………………………………………… 

Bitte ankreuzen: 

  Als Erziehungsberechtigte/r gebe ich bekannt, dass mein Kind zu Hause betreut werden kann und nicht in die  
Schule kommen wird. Bitte es zu entschuldigen. 

  Als Erziehungsberechtigte/r gebe ich bekannt, dass mein Kind während des Lockdowns die Schule an folgenden 
Tagen besuchen wird (mir ist bewusst, dass dies bei ausreichenden Anmeldungen Unterricht im Klassenverband sein 
wird; bei wenigen Anmeldungen kommt es für die betroffenen Klassen zu einem Umstieg auf Distance Learning und 
mein Kind wird in der Schule in klassenübergreifenden Gruppen betreut und dem Distance Learning der Klasse folgen). 

Wochentag 
(bitte ankreuzen) 

Beginn des Unterrichts bzw. der Betreuung: 8.15 Uhr 
Entlassungszeit (bitte ankreuzen) 

     Montag (22.11.)  13:00  14:00  15:00  16:00  17:00 

     Dienstag (23.11.)  13:00  14:00  15:00  16:00  17:00 

     Mittwoch (24.11.)  13:00  14:00  15:00  16:00  17:00 

     Donnerstag (25.11.)  13:00  14:00  15:00  16:00  17:00 

     Freitag (26.11.)  13:00  14:00  15:00  16:00  17:00 

     Montag (29.11.)  13:00  14:00  15:00  16:00  17:00 

     Dienstag (30.11.)  13:00  14:00  15:00  16:00  17:00 

     Mittwoch (1.12.)  13:00  14:00  15:00  16:00  17:00 

     Donnerstag (2.12.)  13:00  14:00  15:00  16:00  17:00 

     Freitag (3.12.)  13:00  14:00  15:00  16:00  17:00 

 
 
Name Erziehungsberechtigte/r (BLOCKSCHRIFT): ………………………..…………………………………... 
 
 
………………………                                …….……………….…………………………………… 
Datum                                  Unterschrift Erziehungsberechtigte/r 

www.heustadelgasse.at 


