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Dornbirn, am 22.5.2020 

Betrifft: Hochfahren des Schulbetriebes 

Liebe SchülerInnen, geschätzte Eltern, 

Nach den Plänen des BMBWF geht der Schulbetrieb in eingeschränkter Form schrittweise wieder 

los. Am 4.5. kommen die Maturanten, am Montag 18.5. die Unterstufenklassen und am Dienstag 

2.6. die restlichen Klassen. An den Fenstertagen am 22.5. und 12.6. findet Unterricht statt. Die 

SchülerInnen bringen selbst eine Maske mit. 

Unterricht im Schichtbetrieb 
Um Menschenansammlungen vermeiden zu können, wird jeweils nur die Hälfte der Klasse 

(ausgenommen die Maturanten) anwesend sein. Der Klassenvorstand teilt die Klasse in Gruppe A 

und Gruppe B ein und wird LehrerInnen und Eltern mitteilen, wer zu welcher Gruppe gehört. Alle 

SchülerInnen haben nur jeden zweiten Tag Unterricht. Gruppe A am Montag, Mittwoch und Freitag, 

Gruppe B am Dienstag und Donnerstag – in der nächsten Woche umgekehrt. 

Konkret heißt das für Unterstufenklassen Gruppe A beginnt am 18.5., Gruppe B am 19.5. Bei den 

Oberstufenklassen beginnt Gruppe B am Dienstag 2.6. (Montag Feiertag) Gruppe A kommt dann am 

Mittwoch 3.6. 

Damit trotzdem zielgerichtet und sinnvoll mit der ganzen Klasse gearbeitet werden kann, werden 

wir vorzugsweise eine Mischform zwischen Präsenzlernen und eLearning führen (Blended Learning). 

Unterrichtsmaterialien und Aufgabenstellungen werden wie bisher elektronisch zur Verfügung 

gestellt. Klärung von Unklarheiten und individuelle Erläuterungen finden im Präsenzunterricht statt. 

Schularbeiten finden keine statt, andere Leistungsfeststellungen sind auf das Nötigste reduziert bzw. 

finden auf Verlangen der SchülerInnen zur Notenverbesserung statt (auch online). 

Ausgenommen von der Gruppenteilung sind Klassen mit maximal 18 SchülerInnen (5m, 6b, 6r2, 7r1)  

Der Unterricht findet großteils nach bisherigem Stundenplan statt. Statt Sportunterricht gibt es zu 

erledigende Aufgaben mit Betreuung durch Lehrpersonen bzw. in der Unterstufe Stunden, die sonst 

am Nachmittag wären. Stundenplanveränderungen werden in Webuntis ersichtlich sein. Der 

Vormittagsunterricht endet mit Beginn der Mittagspause im Schülerstundenplan. Der 

Nachmittagsunterricht der Unterstufe entfällt, kann aber durch zusätzliche Hausübungen teilweise 

kompensiert werden.  

Wer darf kommen? 
In die Schule kommen grundsätzlich nur Personen, die sich gesund fühlen, keinen Husten, keinen 

Schnupfen und kein Fieber haben. Eltern vergewissern sich jeden Morgen darüber, bevor sie die 

Kinder in die Schule schicken. In die Schule kommen nur die MaturantInnen, die sich zum 

Ergänzungsunterricht angemeldet haben und jene Gruppe (A oder B) die an dem Tag eingeteilt ist. 

Besteht für UnterstufenschülerInnen der anderen Gruppe Betreuungsbedarf, ist dies dem 
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Klassenvorstand und der Administration frühzeitig zu melden. Absenzen sind unverzüglich dem 

Klassenvorstand zu melden, ebenso Verdacht auf Covid-19 (nach dem erstmaligen Schulbesuch). 

Ankommen in der Schule 
Die Wege sollen möglichst kurz sein, daher steht neben dem Schülereingang und dem 

Fahrradkellereingang auch der Hofeingang offen. Bei allen Eingängen befindet sich 

Desinfektionsmittel. Nach dem Betreten der Schule sind die Hände entweder zu desinfizieren oder 

mit Seife zu waschen. Es besteht keine Hausschuhpflicht, damit unnötige Wege vermieden werden 

(Schuhe gut abstreifen) 

Bewegen in der Schule 
Bei jeder Bewegung in der Schule geht man rechts, damit bei Begegnungen Abstand gewahrt 

werden kann. Zum Vordermann sind 2 Meter Abstand zu halten. Laufen ist verboten. Masken 

müssen immer getragen werden, außer am Sitzplatz in der Klasse. Unnötiges Herumbewegen in der 

Schule ist zu vermeiden. Der Aufenthalt in den Gängen oder im Keller ist nicht gestattet, in der 

Pausenhalle und im Freien nur zur festgelegten Zeit. Jedenfalls ist bei jedem Aufenthalt an einer 

Stelle mindestens ein Meter Abstand zu halten. UnterstufenschülerInnen, die zur Zeit des 

katholischen Religionsunterrichts eine Freistunde hätten, werden im selben Raum wie die 

MitschülerInnen vom katholischen Religionslehrer beaufsichtigt, Oberstufenschüler in derselben 

Situation dürfen sich in der Pausenhalle aufhalten. 

Im Klassenzimmer 
Vor oder direkt nach dem Betreten der Klasse sind die Hände zu reinigen. Alle SchülerInnen sitzen 

immer am selben Platz. Nur an diesem Platz kann die Maske abgenommen werden. An jedem Tisch 

sitzt nur eine Person (versetzt zum Vordermann). Ein Meter Abstand ist mindestens einzuhalten. 

Türschnallen und Griffe werden mehrmals täglich vom Reinigungspersonal gereinigt, die Tische 

einmal täglich. 

Raumwechsel 
Bei Raumwechseln (in Spezialsäle oder bei Gruppenteilungen) geht man erst kurz vor 

Unterrichtsbeginn los, sodass man genau bei Unterrichtsbeginn ankommt (die Lehrperson, die dafür 

zu sorgen hat, dass Traubenbildungen vermieden werden, sperrt den Raum vor Unterrichtsbeginn 

auf). Wird der Spezial- oder Fremdraum verlassen, sorgt die Lehrperson für Desinfektion der 

Tischflächen.  

In den Pausen 
In den 5-Minutenpausen darf man sich aus der Klasse bewegen, um etwas zu holen oder das WC zu 

benützen. Der Aufenthalt in Gängen und Hallen ist nicht gestattet. Um Treffen in der Halle oder im 

Freien zu ermöglichen, gibt es zwei 10-Minutenpausen (9:35-9:45 und 10:35-10:45) in denen sich 

jeweils die Hälfte der Klassen in der Halle oder im Freien aufhalten darf (mit Abstand zueinander). 

Die andere Hälfte darf auf das WC oder etwas holen. Von 9:35 bis 9:45 dürfen sich die 2., 4., und 6. 

Klassen in der Halle oder im Freien aufhalten, von 10:35 bis 10:45 die anderen. 
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Schulbuffet 
Jause am Vormittag wird auf jeden Fall angeboten. In der Warteschlange ist ein Meter Abstand zu 

halten. Ab 18.5. wird mangels Bedarf kein Mittagessen angeboten. Ob ab 2.6. ein Mittagessen 

angeboten wird, richtet sich nach dem Bedarf. Sollte das der Fall sein gelten im Buffet strenge 

Regeln bzgl. maximaler Kundenzahl und Abstand halten. 

Verlassen der Schule 
Nach der letzten Vormittagsstunde (je nach Stundenplan die 4., 5. oder 6.) ist darauf zu achten, dass 

das Gebäude gehend (nicht laufend) und mit Abstand zueinander verlassen wird. Daher wird der 

Unterricht zweieinhalb Minuten vor Ende der Stunde beendet und jede halbe Minute dürfen jeweils 

drei SchülerInnen den Raum und das Gebäude verlassen (Achtung auf Abstände zu SchülerInnen aus 

anderen Klassen). 

Im Sekretariat 
Das Sekretariat darf nur bei besonders wichtigen Angelegenheiten und nur einzeln betreten werden. 

Menschenansammlungen vor dem Sekretariat sind zu vermeiden. Hefte, Blätter und andere Dinge 

für Lehrpersonen werden nicht entgegengenommen. Diese müssen der Lehrperson im Unterricht 

übergeben oder digital übermittelt werden. 

Bei der Schulärztin 
Eintritt nur nach telefonischer Terminvergabe mit Maske und unter Einhaltung der Abstandsregel. 

Beratungshotline und Terminvergabe für SchülerInnen/Eltern und LehrerInnen unter 0650/4035464. 

Akut erkrankte SchülerInnen werden nur in Ausnahmefällen untersucht. Die Schuluntersuchung fällt 

dieses Semester aus 

Schulfremde Personen 
Schulfremde Personen und Eltern dürfen die Schule nur betreten, wenn sie einen Termin vereinbart 

haben 

Leistungsbeurteilung 
Schularbeiten finden keine mehr statt, andere Leistungsbeurteilungen punktuell auf das nötigste 

reduziert bzw. auf Wunsch der SchülerInnen. Die Mitarbeit erhält in der Gesamtnote größeres 

Gewicht (dazu zählt auch die Mitarbeit während des Fernlernens).  

Aufsteigen mit Nicht Genügend 
Mit einem Nicht Genügend steigt man automatisch in die nächsthöhere Stufe auf. Bei mehr als 

einem Nicht Genügend entscheidet die Klassenkonferenz. 

 


