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Stainz, 05.02.2021 

Liebe Eltern! 
 
Nachdem das erste Semester dieses Schuljahres nun hinter uns liegt und sich Ihre Kinder nach 
vielen intensiven Arbeitsstunden die Ferien redlich verdient haben, möchte ich Ihnen und euch, 
liebe SchülerInnen erholsame Ferien wünschen. 
 
Nach den Semesterferien startet der Präsenzunterricht mit eingeschränkten Schülerzahlen 
wieder an der Schule. Alle SchülerInnen wurden von den Klassenvorständen entweder der 
Gruppe A oder der Gruppe B zugeteilt – die Einteilung der SchülerInnen entnehmen Sie bitte 
dem Anhang. 
 
Die Gruppe A startet Montag und Dienstag in der Schule, während die Gruppe B an diesen 
Tagen zu Hause bleibt. Mittwoch und Donnerstag kommen die SchülerInnen der Gruppe B in 
die Schule und die SchülerInnen der Gruppe A bleiben an diesen Tagen zu Hause. Freitags findet 
der Unterricht für alle im Distance Learning statt (keine Anwesenheit in der Schule). In der 
folgenden Woche tauschen Gruppe A und Gruppe B ihre Präsenztage. Die genaue Einteilung der 
Anwesenheitstage beider Gruppen für die kommenden Wochen entnehmen Sie ebenfalls dem 
Anhang. 
 
Um in der kommenden Zeit möglichst gut mit dem Lehrstoff voran zu kommen, wird versucht, 
den täglichen Unterricht aus der Klasse über Livestream (Google Meet) den Kindern, die an 
ihren “unterrichtsfreien” Tagen zu Hause sind, zu übertragen. Da sich in den letzten Wochen des 
Distance Learnings Videokonferenzen gut bewährt haben und auf diesem Weg alle 
SchülerInnen erreicht werden konnten, sollte es in den kommenden Wochen auch möglich sein, 
den Unterricht auf diese Weise zu gestalten. 
Bitte unterstützen Sie uns in diesem Vorhaben und achten Sie darauf, dass Ihre Kinder an deren 
“unterrichtsfreien” Tagen regelmäßig online sind, um vom Unterrichtsgeschehen nichts zu 
versäumen. 
 
Das Angebot der Betreuung steht auch weiterhin zur Verfügung. Dies soll bitte nur in Anspruch 
genommen werden, wenn dies aus beruflichen oder familiären unbedingt erforderlich ist. Ich 
bitte wiederum um vorherige Anmeldung. 
Ich möchte auch darauf hinweisen, dass ein Schulbesuch/die Betreuung ab 15.02.2021 nur mit 
Ihrem Einverständnis zur Selbsttestung in der Schule möglich ist. Dieser Test ist wirklich einfach 
für die Kinder durchzuführen und tut nicht weh. Die Einholung Ihres Einverständnisses erfolgte 
bereits diese Woche über Schoolfox inkl. dem Link zu einem Video über die Durchführung, um 
Ihnen einen Einblick über den Ablauf dieser Testung zu ermöglichen. 
 
 
Mit lieben Grüßen 

 
Bernhard Barthel 


