
 

Liebe Schülerinnen und Schüler der Oberstufe! 2. Nov. 2020 
 
Wie auch von Bundesminister Faßmann in der heutigen Pressekonferenz erwähnt soll der morgige 
Tag ein möglichst stressfreier Übergang ins Homeschooling werden. Zu diesem Zweck werden 
morgen alle Oberstufenklassen eine KV-Stunde haben, wobei wir nach Jahrgängen staffeln und die 
1. sowie 6. Stunde aussparen, um sowohl an der Schule als auch in den öffentlichen Verkehrsmitteln 
zu große Menschenansammlungen zu vermeiden: 
 
2.Std.: alle 5.Klassen 
3.Std.: alle 7.Klassen 
4.Std.: alle 8.Klassen 
5.Std.: alle 6.Klassen 
 
Diese Stunden sind auch in WebUntis als sogenannte SOKL-Stunden eingetragen. Bitte beschränkt 
eure Anwesenheiten an der Schule bitte wirklich auf die angegebenen Stunden (davor oder danach 
die Sachen aus den Spinden nehmen!). Wenn ihr verhindert (krank) seid, informiert bitte euren KV 
– alle anderen Stunden morgen sind als Entfall zu betrachten (auch keine Arbeitsaufträge etc.!). 
 
Wie bereits auf WebUntis angekündigt kann/soll eine Stunde pro Fach pro Woche (aber auch nicht 
mehr) als Videokonferenz abgehalten werden – dies erkennt ihr an einem kleinen "Kamerasymbol" 
auf WebUntis (allerdings ist dies aktuell noch nicht mittels App möglich, daher bitte direkt in 
WebUntis einsteigen!). Es kann auch sein, dass manche Lehrkräfte lieber zu Beginn der Stunde nur 
einen kurzen Input geben und euch dann alleine arbeiten lassen (dies kann dann auch öfter als ein 
Mal pro Woche sein). 
 
Solange es keine kranken bzw. in Quarantäne befindlichen Lehrkräfte an der Schule gibt, soll der 
Stundenplan möglichst unverändert bleiben – wenn ich allerdings "eure" Lehrer/innen für 
Supplierungen in der Unterstufe brauche, verschiebe ich eure Homeschooling-Stunden im Bedarfsfall 
in den Nachmittag. 
 
Schularbeiten dürfen noch bis inklusive Freitag, 13.11., stattfinden (jene in der zweiten 
Novemberhälfte werden verschoben). Pro Semester muss voraussichtlich nur eine Schularbeit pro 
Fach geschrieben werden. Tests werden wir fürs Erste verschieben bzw. durch auf alternative 
Beurteilungsformen ersetzen! Wenn für die nächsten zwei Wochen angesetzte Schularbeiten doch 
nicht durchgeführt werden, werdet ihr hoffentlich schon morgen in der KV-Stunde darüber 
informiert werden. Wie es mit (auch bereits vor den Herbstferien) versäumten Schularbeiten 
aussieht, entscheiden wir im Laufe der Woche (bzw. warten auch wir auf weitere Informationen). 
 
An Unverbindlichen Übungen und Freigegenständen (gerade bei Chor und Volleyball zu beachten!) 
dürft ihr vorübergehend keinesfalls direkt an der Schule teilnehmen (eventuell werden sie ohnehin 
ausgesetzt). UÜ/FF, die ausschließlich von euch Oberstufenschüler/inne/n besucht werden, werden 
wie euer restlicher Unterricht auf distance learning umgestellt. 
 
Um euch gerade in den kritischen Fächern möglichst gut begleiten und unterstützen zu können, 
werden wir – sollte das Homeschooling länger andauern – auch von der sehr klugen Möglichkeit der 
"Tutorienstunden" (Kleingruppenunterricht mit max. neun Personen) Gebrauch machen. Aus 
epidemiologischen Gründen werden wir in den ersten beiden Wochen darauf jedoch noch verzichten 
– außer wenn eine Schularbeit geschrieben wird. In dem Fall werdet ihr von euren Lehrkräften (bzw. 
über WebUntis) informiert werden. 
 
LG und alles Gute 
Peter Leitner 
 


