
 

 

 

 
 

 

Elterninformation zur Aktivierung des Schulsystems 
 

 

Liebe Eltern! 

Um Ihnen einen Überblick über Termine, Maßnahmen und Abläufe im 
Zusammenhang mit der etappenweise Schulöffnung zu geben, fassen wir auf den 
folgenden Seiten die Eckpunkte des „Etappenplans zur Aktivierung des 

Schulbetriebs vom 27.4.2020“ zusammen und ergänzen diese um Informationen, 
die unsere Schule betreffen und/oder von der Bildungsdirektion Salzburg 

vorgegeben wurden.  

 

 
Prinzip 1: Etappe 

 
Die Aktivierung der Schulstufen und Klassen erfolgt in mehreren Etappen: 

 

Etappe Datum Betroffene Klassen Erläuterung 

1 4.5.2020 8. Klassen Die erste Etappe beginnt mit der 
Rückkehr jener Schülerinnen und 
Schüler, die heuer ihre Matura 
ablegen wollen. 
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18.5.2020 

 

 
 

 
 
 

 
Unterstufe 

(1.-4. Klassen) 

Die Lehrerinnen und Lehrer führen 

am 15.5.2020 unter Einhaltung der 
Hygieneauflagen eine Schul-

konferenz durch, um den konkreten 
Ablauf des Schulbetriebes final zu 
besprechen. 

 
Der Fokus der zweiten Etappe liegt 

auf der Rückkehr schulpflichtiger 
Schülerinnen und Schüler.  

3 3.6.2020 Oberstufe 
(5.-7. Klassen) 

In der dritten Etappe sollen unter 
der Voraussetzung, dass sich die 
Infektionszahlen gleichbleibend 

entwickeln oder diese sogar noch 
weiter abfallen, ab dem 3.6.2020 

alle Schülerinnen und Schüler der 
weiteren Schulstufen in den 
Schulbetrieb zurückkehren und den 

regulären Unterricht wieder-
aufnehmen. 

 
 



 

 

 

 

 

Prinzip 2: Verdünnung 
 

Um Schulbildung und die Verhinderung von Infektionen in Einklang zu bringen, 
wird die Anwesenheit von Schülerinnen und Schülern in der Schule ausgedünnt 

werden. Für die Etappen zwei und drei wird daher ein Schichtsystem umgesetzt. 
 
Dieses sieht vor, dass alle Klassen in zwei gleich große Gruppen geteilt werden. 

Die beiden Gruppen der Klassen sollen im Rahmen eines Schichtsystems 
unterrichtet werden.  

 
Die genaue Einteilung wird Ihnen bis 4.5.2020 (Unterstufe) bzw. 15.5.2020 
(Oberstufe) vom Klassenvorstand/der Klassenvorständin bekannt gegeben. Wir 

haben die Einteilung nach dem Alphabet (Gruppe A: A-K und Gruppe B: L-Z) mit 
der Einschränkung, dass die Gruppen in den Klassen ungefähr gleich groß und 

Geschwister in derselben Gruppe sein sollten, vorgenommen. (Sollten 
Geschwister verschiedene Schulen besuchen und verschiedenen Gruppen 
zugeteilt worden sein, können wir noch Änderungen für einzelne SchülerInnen 

vornehmen.) 
Beim Ablauf folgen wir dem von der Bildungsdirektion vorgegebenen, der 

folgendermaßen aussieht: 
 

 



 

 

 

 
 

 
Wichtig dabei ist, dass der jeweilige Stundenplan der Klassen grundsätzlich 

aufrecht bleibt. 
Ausnahmen: 

➢ Bewegung und Sport und Musikerziehung entfallen die bis zum Ende des 

Schuljahres.  
➢ Frei werdende Stunden können für andere Gegenstände genutzt werden. 

➢ Nachmittags findet kein Unterricht statt. 
 

Neben dem Unterricht in einem Schichtsystem bleibt die geltende Betreuung 

aufrecht. Schülerinnen und Schüler, die keinen Unterricht haben und deren 
Betreuung zu Hause auch nicht sichergestellt ist, können bzw. sollen die Betreuung 

in der Schule in Anspruch nehmen. 
 
Prinzip 3: „Schutz & Hygiene“ 

 
➢ Risikogruppen: 

Grundsätzlich werden Risikogruppen durch das Gesundheitsministerium 
definiert. Bei individuellen Erkrankungen oder Vorerkrankungen von 
Schülerinnen und Schülern, definiert das der jeweils zuständige Arzt. Dies 

gilt auch für Personen, die mit den genannten Gruppen in einem Haushalt 
leben. Sie alle müssen nicht an die Schulen zurückkehren, außer es ist 

explizit von ihnen gewünscht.  
Schülerinnen und Schüler, die den Risikogruppen angehören, sollen 
Arbeits- und Lernpakete erhalten und über Distance Learning dem 

Unterricht nach Maßgabe der Möglichkeiten folgen. Sollten sie für sich 
wichtige Prüfungen absolvieren müssen oder wollen, sind Einzelprüfungen 

unter Einhaltung von Hygieneauflagen an den Schulen abzuhalten. 
 

➢ Hygienemaßnahmen: 

Ab Etappe eins wird der Schulbetrieb unter Einhaltung verschärfter 
Hygiene-Auflagen stattfinden, es gilt: 

 
• Maskenpflicht für alle Personen im Schulgebäude: 

• Während der Pausen besteht für Lehrerinnen und Lehrer bzw. 
Schülerinnen und Schüler eine Maskenpflicht. Während des 
Unterrichts haben Schülerinnen und Schüler keine Maske zu 
tragen. 

• Genaue Richtlinien für Hygiene während der Prüfungen (z.B. 
SRDP), wie z.B. das regelmäßige Lüften, die Einhaltung von 
Abständen oder fixe Zeitintervalle für das Händewaschen, werden 
ebenfalls vorgeschrieben. 

• Verdichtete Reinigungsintervalle und Desinfektion an den 
Schulstandorten. 

• Genaue Vorgaben für Abstände, die im Rahmen des Unterrichts 
in Klassen bzw. beim Aufenthalt in Schulgebäuden einzuhalten 
sind. 

• Maskenpflicht für alle Personen am Weg in die Schule oder nach Hause, 
wenn sie öffentliche Verkehrsmittel benutzen 

 



 

 

 

 
 

 
 

 

  



 

 

 

 
 

Prinzip 4: „Leistungsbeurteilung mit Augenmaß“ 
 

Schülerinnen und Schüler sind bis zum Zeitpunkt ihrer Rückkehr in den 
Schulbetrieb (abhängig davon welcher Schulstufe sie angehören) per Distance 
Learning mit Arbeitspaketen auszustatten. Die Grundsätze hinsichtlich 

Vertiefung oder Erweiterung des Stoffes, die mit den „Leitlinien für die 
Fernlehre/das Distance Learning nach den Osterferien“ (GZ 2020-0.211.975-1-

A) festgelegt wurden, haben weiterhin Gültigkeit. Grundsätzlich gilt es aber zu 
beachten, dass es zu keiner Überforderung der Schülerinnen und Schüler kommt. 

 
Für die Zeit ab der Rückkehr in den Schulbetrieb soll der Fokus auf der 

Gestaltung des Abschlusses und der gezielten Vorbereitung auf die nächste 
Schulstufe liegen. Was dafür an neuem Stoff wichtig und sinnvoll ist, wird in 
überschaubaren Schritten erarbeitet. Daneben sollen die verbleibenden Wochen 

auch dafür genutzt werden, das Erreichte abzusichern, zu festigen und die neue 
Form des individuellen und selbstorganisierten Lernens weiter zu pflegen. 

 

Die wesentliche Basis der Leistungsbeurteilung für das Schuljahr 2019/20 bilden 
das Halbjahreszeugnis sowie die Leistungen, die bis zum 16.3.2020 erbracht 
worden sind (Schularbeiten, Tests, Mitarbeit). Weitere Schularbeiten sollen nicht 

mehr stattfinden. Leistungen, die im Rahmen des Distance-Learning erbracht 
wurden und des nun folgenden Präsenzunterrichts erbracht werden, fließen in die 

Gesamtbeurteilung ein. Schülerinnen und Schüler, die kontinuierlich 
mitgearbeitet haben, sollen ihre Mitarbeit auch honoriert bekommen. Bei 
Schülerinnen und Schülern, die zwischen zwei Noten stehen und bei 

Schülerinnen und Schülern, die eine bessere Note erlangen wollen, kann eine 
mündliche Prüfung erfolgen. 

 
Generell werden Schülerinnen und Schüler der Volksschule im Schuljahr 2020/21 
Klassen nicht wiederholen müssen, außer Eltern und Erziehungsberechtigte 

wünschen dies. In allen anderen Schularten und Schulstufen wird ein Aufsteigen 
mit einem Nicht Genügend ohne Beschluss der Klassenkonferenz möglich sein. 

Für Schülerinnen und Schüler, die mehr als ein Nicht Genügend aufweisen, 
bleiben die bestehenden Regelungen aufrecht, können im Bedarf aber durch 
Beschluss der Klassenkonferenz abgeändert werden. 

 
 

 
Sollten Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte jederzeit an uns! 


