
 

 

 Wien, 13. Mai 2020 

 

Liebe Schülerinnen und Schüler der Unterstufe! 

 

Nach der langen Homeschooling-Phase beginnt nächste Woche wieder der Unterricht in 

der Schule! Wir freuen uns schon sehr auf dich und hoffen, dass auch du dich freust, uns, 

deine Lehrer*innen und deine Mitschüler*innen, wieder zu sehen. 

Der Unterricht bis zu den Sommerferien wird etwas anders ablaufen, als du es bisher 

gewohnt warst. In diesem Brief möchten wir dir mitteilen, was dich erwartet und worauf 

du achten sollst. 

 

Halte dich auf dem Weg in die Schule an die Regeln für öffentliche Verkehrsmittel und 

trage einen Mund-Nasen-Schutz. Wenn du Freund*innen triffst, ist es wichtig, den 

Sicherheitsabstand einzuhalten. Begrüßt euch durch Kopfnicken oder Verbeugen, aber 

gebt euch nicht die Hände und berührt euch auch sonst nicht. 

 

Beim Eingang in die Schule, für dich ist der Eingang in der Schellinggasse vorgesehen, 

erwarten dich unsere Schulwart*innen. Sie werden dir die Hände desinfizieren. Gehe dann 

ohne Verzögerung in deine Klasse. Im ganzen Schulgebäude gilt die Maskenpflicht. Erst 

wenn du auf deinem Platz bist, darfst du sie abnehmen – und wenn du deinen Platz verlässt, 

sollst du sie wieder aufsetzen. (Solltest du einmal deine Maske vergessen haben, 

bekommst du beim Eingang von den Schulwart*innen eine neue.)  

 

Im Klassenraum wirst du eine Veränderung vorfinden. Die Tische und Stühle sind so 

platziert, dass der Sicherheitsabstand eingehalten wird. Versuche also nicht, deinen 

„alten“ Platz einzunehmen, sondern wähle einen freien und verändere seine Position nicht 

zu sehr. Das ist nun für die nächsten Tage dein neuer Platz. 

Ganz wichtig ist es, dass du immer – vor der Schule, am Weg in die Klasse, im Klassenraum, 

in den Pausen usw. - genügend Abstand zu allen Mitschüler*innen einhältst! 

 

Du wirst nicht alle deine Klassenkamerad*innen wiedersehen, sondern nur einen Teil. Jede 

Klasse wurde alphabetisch in zwei Gruppen geteilt. Die erste Hälfte hat von Montag bis 

Mittwoch Unterricht, die zweite Hälfte von Donnerstag bis Freitag. Und in der folgenden 

Woche ist es umgekehrt. (Der Plan ist am Ende des Briefes angehängt.) Wenn du dir nicht 

sicher bist, in welcher Gruppe du bist, frag deine Eltern oder deine Klassenvor-

ständin/deinen Klassenvorstand. Für die Tage an denen du keinen Unterricht hast, wirst 

du Arbeitsaufträge bekommen. An diesen Tagen – sie werden Hausübungstage genannt - 

kannst du auch zur Betreuung in die Schule kommen, wenn dich deine Eltern dazu 

angemeldet haben. 

 

Auch der Unterricht wird ein wenig verändert sein. Er startet immer in der Klasse. Wenn 

ihr in einen Sonderunterrichtsraum geht (z.B. Biologiesaal), holt euch die/der Lehrer*in 



in der Klasse ab und begleitet euch dorthin zurück. Eigentlich solltest du nie ohne 

Aufsicht im Schulgebäude unterwegs sein. Außer wenn du auf die Toilette gehst – und das 

soll, im Gegensatz zu bisher, unter der Stunde geschehen. Diese neue Regelung hat den 

Sinn, dass es zu keinen Schüleransammlungen kommt, wenn ihr beispielsweise vor einer 

verschlossenen Tür wartet.  

 

Der Turnunterricht kann in diesem Semester leider nicht mehr stattfinden. Die 

Turnstunden werden suppliert bzw. entfallen. Der Musikunterricht wird stattfinden, aber 

es wird nicht gesungen oder getanzt. Ansonsten bleibt der Stundenplan wie bisher. Nur 

Nachmittagsunterricht (Freifächer, unverbindliche Übungen) wird es keinen mehr geben. 

Wenn Religion immer am Nachmittag wäre, findet es weiter als e-Learning statt. Auf 

WebUntis kannst du den veränderten Stundenplan sehen – für dich gilt er aber immer nur 

an den Unterrichtstagen, nicht an den Hausübungstagen. 

 

Die Lehrer*innen werden mit dir auch deinen Notenstand besprechen. Es wird in diesem 

Semester keine Schularbeiten und Tests mehr geben. Mündliche Prüfungen können aber 

stattfinden. 

 

Pausen, wie du sie bisher gekannt hast, wird es auch nicht mehr geben. Die Lehrer*innen 

sind immer schon zu Beginn der Pause in der Klasse und starten mit dem Unterricht. Dafür 

wird es dann während der Stunde eine Pause geben. Ihr beschließt gemeinsam, was ihr in 

dieser Pause machen wollt z.B. eine Runde im Stockwerk drehen, am Platz bleiben und 

essen, den Schulhof besuchen, etc. Auch diese neue Regelung soll verhindern, dass sich 

Schülergruppen bilden, in denen der Sicherheitsabstand nicht eingehalten wird.  

Das Schulbuffet ist geschlossen. Nimm also ein Getränk und eine Jause von zuhause mit. 

Falls du deinen Spind in diesem Schuljahr nicht mehr benötigst, kannst du den 

Spindschlüssel im Sekretariat retournieren. Du erhältst dann die Kaution zurück. 

 

Wenn du dich krank fühlst, sollst du unbedingt zuhause bleiben. Sollte dir in der Schule 

schlecht werden, gib deiner/deinem Lehrer*in Bescheid. Die Schülärzt*innen sind zu den 

gewohnten Zeiten anwesend. Auch unsere Sozialarbeiter*innen sind da, wenn du etwas 

Persönliches besprechen möchtest. 

 

Es gibt Mitschüler*innen, die auf Grund der momentanen Situation nicht am Unterricht 

teilnehmen können. Es wäre sehr nett von dir, wenn du diesen hilfst und sie unterstützt. 

Einfach einmal nachfragen, wie es ihnen geht und ob sie etwas brauchen - das kann schon 

sehr hilfreich sein :) 

 

Das sind also einige Veränderungen, die auf uns zukommen. Aber alle diese Regelungen 

haben den Sinn, dich und deine Familie zu schützen. Und wenn sich alle an die Regeln 

halten, bin ich mir sicher, dass wir dieses Schuljahr gut zu Ende bringen! 

 
Einen guten Start! Pass auf dich und deine Mitschüler*innen auf! 

Dein Leitungsteam des BRG/BORG Lessinggasse 
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18.5. Unterricht HÜ-Tag  1.6. Pfingsten 

19.5. Unterricht HÜ-Tag  2.6. Pfingsten 

20.5. Unterricht HÜ-Tag  3.6. Unterricht HÜ-Tag 

21.5. Feiertag  4.6. HÜ-Tag Unterricht 

22.5. HÜ-Tag Unterricht  5.6. HÜ-Tag Unterricht 

23.5.   6.6.  

24.5   7.6.  

25.5. HÜ-Tag Unterricht  8.6. HÜ-Tag Unterricht 

26.5. HÜ-Tag Unterricht  9.6. HÜ-Tag Unterricht 

27.5. HÜ-Tag Unterricht  10.6. HÜ-Tag Unterricht 

28.5. Unterricht HÜ-Tag  11.6. Feiertag 

29.5. Unterricht HÜ-Tag  12.6. Unterricht HÜ-Tag 

30.5.   13.6.  

31.5.   14.6.  
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