
Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,  
 
die Schulen leisten gerade in der Pandemie einen wichtigen Beitrag. Auch 
wir, das BG|BRG Mössinger wollen weiterhin diesen Beitrag leisten, 
einerseits dadurch, dass wir den Schulbetrieb so sicher wie möglich 
gestalten, andererseits aber auch dadurch, dass wir mit allen 
Schülerinnen und Schülern in der Schule das soziale Miteinander pflegen 
und gemeinsam lernen. Wir möchten hier nun über die wichtigsten 
Maßnahmen unserer Schule ab Montag informieren: 
 

• Der Unterricht findet laut Stundenplan statt. 

• Für Eltern und Erziehungsberechtigte wird die Möglichkeit 
geschaffen, ihre Kinder ohne Attest zu Hause zu lassen. Eine 
Entschuldigung der Eltern reicht aus, es ist kein ärztliches Attest 
erforderlich. 

• Es herrscht Maskenpflicht in allen Schulstufen im gesamten 
Schulgebäude inklusive den Klassen- und Gruppenräumen. 
Entsprechende Maskenpausen für die Schülerinnen und Schüler 
werden eingeplant. 

• Es gelten einheitliche Quarantäneregeln in Abstimmung mit dem 
Gesundheitsministerium: Sobald ein Indexfall in einer Klasse 
auftritt, wird für diese Klasse an den folgenden 5 Schultagen 
zusätzlich ein von der Schule zur Verfügung gestellter 
Antigentest durchgeführt. 

• Die Testung aller ungeimpften und geimpften Schülerinnen und 
Schüler bleibt aufrecht.  

• Schülerinnen und Schüler, die aufgrund des Wunsches der 
Eltern der Schule fernbleiben, können sich über die Stoffgebiete 
bei den zuständigen Lehrpersonen informieren. Es findet kein 
flächendeckendes Distance Learning statt, da der Unterricht 
grundsätzlich in Präsenz stattfindet.  

• Es gibt kein Distance Learning für einzelne Schülerinnen und 
Schüler. Auch gibt es kein Streaming des Unterrichts bzw. 
sonstigen Hybridunterricht. Distance Learning-Angebote gibt es 
nur für Klassen, die sich als Gesamtes in Quarantäne befinden. 

• Für alle Schüler*innen die nicht anwesend sind, werden die 
Überblicksinformation zur Stunde wie Seitenangaben, Beispiele, 
Stoffgebiet, u.ä. via MS-Teams kommuniziert. Die Schüler*innen 
sind verpflichtet, sich mit den Inhalten selbst zu beschäftigen. 

 



• Solange wir im Präsenzunterricht bleiben, werden die 
Schularbeiten, die gut vorbereitet sind, im Interesse der 
Schülerinnen und Schüler auch durchgeführt. 

In Einzelfällen kann es sein, dass Schularbeiten verschoben 
werden müssen. Eine Verschiebung aller Schularbeiten in die 
Zeit nach Weihnachten würde jedoch zusätzlichen Stress für die 
Schülerinnen und Schüler bedeuten und ist aus unserer Sicht 
pädagogisch nicht sinnvoll. 

Das bedeutet aber nicht, dass Schülerinnen und Schüler, die zu 
Hause bleiben wollen, für Schularbeiten in die Schule kommen 
müssen, da es ja auch noch weitere Schularbeiten bzw. andere 
Formen der Leistungsfeststellung gibt. 

 
Aktueller Erlass zum Schulbetrieb ab 22. November 2021: 
https://www.bmbwf.gv.at/dam/jcr:c6f74f43-f829-4cf4-a50c-44dcbe35f83a/schulbetrieb20211122_erlass.pdf 


