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Schulbetrieb ab 22. 11. 2021 
 
Sehr geehrte Eltern/Erziehungsberechtigte! 
 
Aufgrund der ab Montag geltenden Bestimmungen für Schulen  
(siehe auch nms-neusiedl.at/Aktuelles/Covid 19 aktuell ab 22. 11. 2021) gelten folgende Regelungen: 
 

 Der Schulbetrieb, Unterricht und die Betreuung werden weitergeführt.  
 Der Präsenzunterricht in den einzelnen Klassen nach Stundenplan bleibt grundsätzlich aufrecht.  
 Der Empfehlung des Ministeriums schließen wir uns ausdrücklich an, dass Schülerinnen und Schüler der 

Abschlussklassen den Unterricht in Präsenzform in der Schule besuchen sollen! 
 Auch Schularbeiten und Tests werden grundsätzlich wie geplant abgehalten. 
 Flächendeckendes Distance Learning ist nicht vorgesehen. Die Schülerinnen und Schüler können je nach technischen 

Gegebenheiten am Unterricht virtuell teilnehmen.  
 Schüler/innen, die nicht am Präsenzunterricht teilnehmen möchten, haben die Erlaubnis zum Fernbleiben vom 

Unterricht. Ein ärztliches Attest ist nicht erforderlich. Eine telefonische Meldung an die Schulen (entweder Schulleitung, 
Klassenvorstand) ist ausreichend.  

 Das Fernbleiben kann tageweise erfolgen, ein stundenweises Fernbleiben ist nicht möglich. Jede Schülerin und jeder 
Schüler, der in die Schule kommen will, kann unter Einhaltung der Hygiene- und Testvorgaben am Unterricht teilnehmen.  

 Schulen sind ein kontrollierter Ort. D.h. das bestehende engmaschige Testsystem bleibt aufrecht. Schüler/innen, die am 
Präsenzunterricht teilnehmen, und Pädagog/inne/n sind dazu verpflichtet, die Tests zu absolvieren.  

 Maskenpflicht (MNS-Maske für NMS, FFP2-Masken für PTS) gilt im gesamten Schulgebäude auch während des 
Unterrichts. Maskenpausen werden regelmäßig durchgeführt. 

 

Damit wir alle weiteren Schritte gut planen können, bitte ich Sie dem Klassenvorstand/der Klassenvorständin per E-MAIL oder 
SKOOLY bekanntzugeben, ob Ihr Kind in nächsten 20 Tagen (voraussichtlich bis 12. 12. 2021) grundsätzlich 
 

o in der Schule am Präsenzunterricht teilnimmt oder  
o zu Hause bleibt.  

 

 Ihr Kind ist täglich zu entschuldigen, wenn es tageweise fehlt. Fehlt es dauerhaft, so geben Sie Ihrer 
Klassenvorständin/Ihrem Klassenvorstand die Dauer bekannt. Dies wird im Klassenbuch vermerkt. 

 Bitte beachten Sie: Wenn Ihr Kind am Tag der PCR-Testung nicht in der Schule ist, wird es in der Schule täglich mit einem 
Antigen-Test („Nasenbohrer-Test“) getestet. Wenn es Ihnen möglich ist, so ersuche ich Sie in diesem Fall auch einen 
externen PCR-Test durchführen zu lassen.  

 Die Organisation des Unterrichts hängt von der Anzahl der an- bzw. abwesenden SchülerInnen ab. Wir nutzen das 
Videokonferenz-Tool „Zoom“. Lernmaterialien werden auf LMS abgelegt. 

 Schularbeiten und Tests werden nach Maßgabe des Lehrerteams durchgeführt oder verschoben. Dies ist ebenso abhängig 
von der Anzahl der an- bzw. abwesenden SchülerInnen.  

 Alle weiteren Maßnahmen und Vorgehensweisen werden Ihnen bzw. Ihrem Kind im Laufe der kommenden Woche 
mitgeteilt.  

Ich bin mir bewusst, dass für Sie als Eltern/Erziehungsberechtigte noch viele Fragen offen sind. Vieles lässt sich erst klären, wenn 
wir wissen, wie viele Schülerinnen und Schüler in Präsenz in der Schule und wie viele von ihnen zu Hause sind.  
 
Ich kann Ihnen allerdings versichern, dass wir Ihr Kind auch in dieser Phase des Schuljahrs sehr gut begleiten und unterstützen 
werden. Wir haben dazu viele Möglichkeiten.  
 
Die gute Zusammenarbeit zwischen Elternhaus und Schule hilft Ihrem Kind dabei, auch in dieser Zeit gut lernen und arbeiten zu 
können. Gemeinsam werden wir auch diese Herausforderung gut bewältigen. 
 
Ich bedanke mich herzlichst für Ihr Vertrauen und Ihre Unterstützung. 
Bitte bleiben Sie gesund. 

Mit freundlichem Gruß, 
Margit Luisser 

Schulleitung 


