Graz, 13. Mai 2020
Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte!
Mit diesem Elternbrief möchte ich Sie über die Vorgangsweise der schrittweisen Wiederaufnahme
des Unterrichts am BRG Kepler informieren.
Zuvor will ich mich aber bei Ihnen für die gute Zusammenarbeit in den letzten Wochen sehr herzlich
bedanken, vor allem dafür, dass Sie Ihre Kinder in der Phase des Distance Learning zu Hause unterstützt und begleitet haben. Auch von schulischer Seite haben wir versucht, auf der Basis Ihrer
Fragebogen-Rückmeldungen und unserer Erfahrungen die Begleitung zu optimieren.
Gestaffelte Rückkehr der Schülerinnen und Schüler in die Schule
Entsprechend den Vorgaben des Unterrichtsministeriums und aufbauend auf den Entwicklungen
der Infektionszahlen und den damit verbundenen Rahmenbedingungen erfolgt die Rückkehr der
Schülerinnen und Schüler in folgenden drei Etappen:
•

Ab Montag, 4.5.2020 sind bereits alle Schülerinnen und Schüler der Maturaklassen in die
Schule zum sogenannten „Ergänzungsunterricht“ zurückgekehrt.

•

Ab Montag, 18. Mai 2020 kommen alle Schülerinnen und Schüler der Unterstufe gestaffelt
wieder in die Schule zurück.

•

Ab Mittwoch, 3. Juni 2020 (nach Pfingsten), kehren schließlich auch alle Schülerinnen und
Schüler der Oberstufe (5., 6. und 7. Klassen), ebenfalls gestaffelt, wieder an die Schule zurück.

Zusätzlich wird am BRG Kepler auch an den beiden ursprünglich autonom freien Fenstertagen, am
22. Mai (Freitag nach Christi Himmelfahrt) und am 12. Juni (Freitag nach Fronleichnam), geöffnet
sein und Unterricht angeboten werden.
Verdünnung durch Schichtbetrieb
Ab 18. Mai 2020 findet der Unterricht vor Ort für die Unterstufe großteils wieder nach dem üblichen
Stundenplan statt. Ausgenommen ist nur der Gegenstand Bewegung und Sport, der aktuell nicht
unterrichtet werden darf. Zusätzlich entfällt für die Unterstufe generell der Nachmittagsunterricht
ab der 8. Stunde und es finden bis Schuljahresende auch keine Freigegenstände und unverbindlichen Übungen mehr statt. Alle Klassen werden in zwei Gruppen (Gruppe A und Gruppe B) geteilt,
um den geforderten Sicherheitsabstand gewährleisten zu können. Einen entsprechenden Plan, welche Gruppe an welchem Tag Unterricht hat, finden Sie auf der Schulhomepage und auf WebUntis.
Bei den Teilungen sind wir der Empfehlung des Ministeriums gefolgt und alphabetisch vorgegangen.
Nachmittagsbetreuung
Mit der Schule startet auch in eingeschränkter Form die Nachmittagsbetreuung für diejenigen Schüler/innen der Unterstufe, die aufgrund herausfordernder beruflicher oder familiärer Situationen
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auch eine Betreuung am Nachmittag benötigen. Bitte beachten Sie dabei, dass eine Durchmischung
der Klassen/Kleingruppen ein erhöhtes Ansteckungsrisiko mit sich bringt. Deswegen sollte Ihr Kind
(bis auf begründete Ausnahmen) nur an den von ihm besuchten „Schultagen“ (also nicht an den
Hausübungstagen) in die NMB kommen.
Fernbleiben vom Unterricht
Für Schülerinnen und Schüler, die einer Risikogruppe angehören bzw. für Schülerinnen und Schüler, die mit Angehörigen einer Risikogruppe im selben Haushalt leben und die aus diesem Grund zu
Hause bleiben (müssen), muss ein ärztliches Attest bzw. eine behördliche Anordnung über die Quarantäne vorgelegt werden.
Auch Schülerinnen und Schüler, die keiner Risikogruppe angehören, sich aber aufgrund der aktuellen Situation psychisch nicht in der Lage sehen, dem Unterricht beizuwohnen, gelten als entschuldigt. Sie können den Lernstoff, der in der Schule unterrichtet wird, eigenständig nachholen (analog
zur Vorgehensweise, wenn eine Schülerin/ein Schüler erkrankt und den versäumten Lernstoff nachholen muss). Nach den Vorgaben des Ministeriums findet für diese Schülerinnen und Schüler keine
Online-Betreuung statt.
Betreuungsangebot an den Hausübungstagen
An den für die Gruppe Ihres Kindes „unterrichtsfreien Hausübungstagen“ wird in der Unterstufe bei
Bedarf weiterhin eine Betreuung in der Schule angeboten. Wir bitten Sie aber, Ihre Kinder an diesen
Tagen nur dann in die Schule zur Betreuung zu schicken, wenn augenscheinlich wird, dass Kinder in
der Zeit des Distance Learning den Anschluss verloren haben oder aus anderen wichtigen Gründen
der Aufenthalt zu Hause schwierig zu bewältigen ist. Denn bei einer zu großen Anzahl an Schülerinnen und Schülern an der Schule in Lernbetreuung, die zudem klassenübergreifend wäre, greift das
Prinzip der Ausdünnung erst wieder nicht, sodass mit einer höheren Wahrscheinlichkeit an
Ansteckungen zu rechnen wäre.
Fragebogen
Für eine optimierte Planung und zur offiziellen Meldung, ob Ihr Kind am Unterricht teilnehmen wird,
bitten wir alle Eltern bis spätestens Freitag, 15. Mai 2020 den unter folgendem Link erreichbaren
Fragebogen auszufüllen:
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=xzATqfGsRk2XZp2dOyZsR2WjpvPWY89Ak
_EMx2UPEXRUOUdSMVJZMFJFSE04WU01UU5ITDAwVVFUMi4u
Vielen Dank vorab für Ihre Rückmeldungen!
Oberstufe
Für die Schülerinnen und Schüler der 5. bis 7. Klassen gelten ab 3. Juni im Wesentlichen dieselben
Vorgaben wie für die Unterstufe, wobei aber in diesen Klassen voraussichtlich auch der Nachmittagsunterricht regulär stattfinden wird.
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Einhaltung der Hygienebestimmungen
Alle Schüler/innen und Lehrkräfte des BRG Kepler müssen sich strikt an die Hygienevorgaben halten,
die von ministerieller Seite erlassen wurden. Ihre Kinder haben diesbezüglich in ihren Wochenarbeitsplänen Links zu folgenden zwei Dokumenten erhalten:
Informationen zum Schulstart:
https://www.brgkepler.net/wochenarbeitsplaene/BRG_Kepler_Schulstart_Mai_2020_Information
en_fuer_Schueler_innen_der_Unterstufe.pdf
Checkliste und Verhaltensregeln:
https://www.brgkepler.net/wochenarbeitsplaene/BRG_Kepler_Schulstart_Mai_2020_Verhaltensr
egeln_Checkliste_Schueler_innen.pdf
Ich habe diesbezüglich die Klassenvorstände gebeten, mit Ihren Schülerinnen und Schülern diese
neuen Regeln zu besprechen. Mir ist dabei wichtig, dass sich die Kinder dadurch gut und möglichst
unaufgeregt auf die neue Situation in der Schule einstellen können, aber auch gleichzeitig die neuen
Verhaltensregeln ernst nehmen. Ich bitte Sie uns dabei zu unterstützen!
Konkret bitten wir Sie, Ihren Kindern Mund-Nasen-Schutzmasken mitgeben (auch ausreichend
Reservemasken). Falls Ihr Kind diese vergessen sollte oder aus einem anderen Grund eine (neue)
Maske benötigt, gibt es für die Schüler/innen an der Schule Ersatzmasken.
In den Klassenzimmern haben wir dafür gesorgt, dass Flüssigseife zum Händewaschen vorhanden
ist. Wir haben auch Papierhandtücher bereitgestellt. Bitte geben Sie Ihrem Kind aber trotzdem ein
kleines Handtusch zum Abtrocken der Hände mit. Wenn Sie möchten, dass Ihr Kind zusätzlich ein
Handdesinfektionsmittel verwendet, bitten wir Sie auch dieses Ihrem Kind in einem kleinen Gefäß
zur persönlichen Nutzung mitzugeben. Zusätzlich werden auch die Lehrkräfte ein Handdesinfektionsmittel erhalten, das sie in die Klassen mitnehmen.
Passend zu den Hygienebestimmungen haben unsere Schulärztinnen zwei Elternbriefe verfasst, die
auf unserer Schulhomepage bzw. auch über folgende Links abrufbar sind. Besonders wichtig erscheint mir die Bitte unserer Schulärztinnen, Ihr Kind keinesfalls in die Schule zu schicken, wenn Ihr
Kind über Krankheitssymptome wie in der Schularztinfo beschrieben klagt.
Schularztinfo zur Wiederaufnahme des Unterrichts:
http://www.brgkepler.at/download/Elternbriefe/BRG_Kepler_Elternbrief_2020_09_Schularztinfo
_Corona_Schulstart.pdf
Schularztinfo zum Umgang mit der Mund-Nasen-Schutzmaske:
http://www.brgkepler.at/download/Elternbriefe/BRG_Kepler_Elternbrief_2020_10_Schularztinfo
_Umgang_mit_der_Maske.pdf
Sprechstunden und Schulbesuche von Eltern
Aufgrund der aktuellen Hygienebestimmungen ersuche ich Sie Sprechstunden nach Möglichkeit
ausschließlich telefonisch oder online wahrzunehmen. Auch Bestätigungen des Sekretariats können
großteils elektronisch übermittelt werden. Nehmen Sie dazu bitte per E-Mail oder Telefon mit unserem Schulsekretariat Kontakt auf. Eltern und schulfremde Personen dürfen das Schulhaus
ausschließlich nach vorheriger Terminvereinbarung und nur in dringenden Fällen betreten und
müssen dabei einen Mund-Nasen-Schutz tragen.
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Schulbuffet
Ich habe mit unserem Buffetbetreiber vereinbart, dass er unter Einhaltung der notwendigen Hygieneauflagen seinen Betreib wieder aufnehmen wird. Jedoch ist der Weiterbestand in diesem Schuljahr abhängig davon, wie gut einerseits von den Schülerinnen und Schülern die Hygienebestimmungen eingehalten werden und wie sehr andererseits das Angebot angenommen wird.

Weitere Informationen zu Schulöffnung finden Sie auf unserer Schulhomepage, auf der Homepage
des Bildungsministeriums und im Brief unseres Unterrichtsministers an die Eltern:
https://www.bmbwf.gv.at/dam/jcr:1d2b2e24-b930-428b-a7279997c5dd7afc/corona_etappenplan_elternbrief_20200427.pdf

Kepler karitativ - Unterstützungsangebot für Eltern
Abschließend möchte ich Sie noch auf spezielles Unterstützungsangebot unserer Schule hinwiesen:
Aufgrund der außergewöhnlichen Umstände und der negativen Auswirkungen für viele betroffenen
Familien hat die Schulgemeinschaft des BRG Kepler den Sozialfond "Kepler karitativ" ins Leben
gerufen: vor allem aus Beiträgen, die aus einem freiwilligen Gehaltsverzicht der Lehrerinnen und
Lehrer des BRG Kepler stammen, die über ihre pädagogische Arbeit hinaus gesellschaftliche
Verantwortung übernehmen wollen! Unterstützt wird die Initiative dankenswerterweise auch durch
den Elternverein.
Wenn Sie als Eltern kurzfristig finanzielle Unterstützung - vor allem für die Durchführung des
"Unterrichts zuhause" wie z. B. Druckerpatronen oder in einer späteren Phase für zusätzliche
Zuschüsse im Rahmen der Aktion "Schüler helfen Schülern" - benötigen, wenden Sie sich bitte an
eine der folgenden Kontaktpersonen:
•
•
•

Mag. Birgit Thurner als Ansprechperson des Elternvereins: 0664/4873387
Mag. Hannes Pein-Tropper als Projektleiter: hannes.pein-tropper@bildung.gv.at
Dir. Mag. Franz Riegler als Schulleiter: 0664/88615182

Ich wünsche Ihren Kindern einen erfolgreichen Schulstart, danke Ihnen schon vorab für Ihre diesbezügliche Unterstützung und wünsche Ihnen und Ihrer Familie alles Gute und Gesundheit!

Mit freundlichen Grüßen

Dir. Franz Riegler

Seite 4 von 4

