Konrad Lorenz Gymnasium
Bundesgymnasium und Bundesrealgymnasium Gänserndorf

Gänserndorf, am 3. Dezember 2020

Sehr geehrte Erziehungsberechtigte, liebe Eltern!
Wie Sie sicher bereits aus den Medien gehört haben, startet ab Montag, dem 7. Dezember,
für unsere Unterstufe und für unsere 8. Klassen wieder der Präsenzunterricht laut Stundenplan im Containerdorf.
Unsere 5., 6. und 7. Klassen verbleiben bis zu den Weihnachtsferien weiterhin im Distance
Learning, können aber tageweise oder stundenweise (zum Beispiel auch zur Vorbereitung
auf oder für die Abhaltung von Schularbeiten) in die Schule geholt werden.
Prinzipiell nehmen wir in der Unterstufe und in den 8. Klassen den Schulbetrieb wieder wie
VOR dem 17. November auf (das betrifft auch unsere Durchführung des Sportunterrichts
sowie die Organisation des Buffetbetriebs) – zusätzlich gelten jedoch laut einem Erlass des
Bildungsministeriums verschärfte Hygienemaßnahmen:
ALLE PERSONEN, die sich im Schulgebäude aufhalten – und somit auch alle Schülerinnen
und Schüler, sind verpflichtet einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen! Dies gilt bis auf weiteres
auch im Unterricht. Der MNS darf nur zur Essensaufnahme oder zum Trinken abgenommen
werden.
Sobald uns eine vom Bildungsministerium angekündigte Verordnung, die die weitere Vorgehensweise zur Abhaltung von Schularbeiten regelt, erreicht hat, werden wir diesbezüglich
die Schularbeitskalender aller Klassen schulintern überarbeiten und der neuen Situation anpassen – die neuen bzw. geänderten Termine werden Ihnen und Ihren Kindern dann von
den Klassenvorständen zeitgerecht bekannt gegeben.
Schriftliche Tests werden nur dann abgehalten, wenn ansonsten keine gesicherte Leistungsbeurteilung stattfinden könnte.
Eine im Lauf der letzten Wochen schon des Öfteren an Sie, liebe Eltern, gerichtete Bitte
bleibt leider nach wie vor aufrecht: Informieren Sie uns bitte sofort per Mail
(zillinger.e@edu.klg.or.at) darüber, wenn Sie Ihr Kind wegen Covid-19-Verdachts testen lassen und setzen Sie uns auch über das Testergebnis umgehend in Kenntnis (auch dann, wenn
Ihr Kind als Verdachtsfall gilt oder in Quarantäne muss), damit wir in Zusammenarbeit mit
der Gesundheitsbehörde an der Schule die entsprechenden Maßnahmen setzen können!
Wir Lehrerinnen und Lehrer des Konrad Lorenz Gymnasiums freuen uns schon auf ein Wiedersehen mit denjenigen Schülerinnen und Schülern, die wir ab Montag wieder persönlich
im Containerdorf begrüßen dürfen – unsere Fünft-, Sechst- und SiebtklässlerInnen werden
wir weiterhin bestmöglich via Distance Learning unterrichten und betreuen!

Bleiben Sie bitte gesund und arbeiten wir als Schulgemeinschaft weiterhin so gut zusammen
wie schon in den letzten Monaten!

Mit herzlichen Grüßen
Mag. Eva Zillinger
(Direktorin)

