
 

 

Stams, am 15.05.2020 

Letzte Informationen vor dem Neustart des Schulbetriebs in der UNTERSTUFE 

 

Liebe Eltern, werte Erziehungsberechtigte! 

 

Am Mo, 18.05.2020 (Gruppe A), bzw. DI, 19.05.2020 (Gruppe B) beginnt auch am Meinhardinum wieder der 

Präsenzunterricht. Die Einteilung in die Gruppen A und B ist erfolgt und wurde Ihnen ebenso mitgeteilt wie 

die Abfolge der Unterrichts- und Hausübungstage für die beiden Gruppen. 

Alle Schülerinnen und Schüler haben zudem schon ein umfangreiches Schreiben erhalten, in dem die 

Hygienevorschriften und Regelungen für den Rest des Schuljahres beschrieben sind.  

 

Basis für den Schulneustart sind geltende Gesetze sowie Verordnungen, Erlässe und Weisungen aus dem 

Ministerium oder der Bildungsdirektion.  

Am 13. Mai 2020 ist im Bundesgesetzblatt für die Republik Österreich die „Verordnung […] zur Bewältigung 

der COVID-19 Folgen im Schulwesen für die Schuljahre 2019/20 und 2020/21 (C-SchVO)“ kundgemacht 

worden. Diese Verordnung regelt den Schulneustart und den Ablauf des restlichen Schuljahres und ist für alle 

Schulen eine verbindliche Rechtsgrundlage. Hinweise auf Paragraphen beziehen sich auf diese Verordnung. 

Ab MO, 18.05.2020 (Gruppe A) bzw. DI, 19.05.2020 (Gruppe B), sind alle Schülerinnen und Schüler verpflichtet, 

an den Präsenztagen ihrer Gruppe in die Schule zu kommen.  

Eine erste Ausnahme regelt der § 5 Abs. 2 der Verordnung: „Bei Schülerinnen du Schülern […], die einer 

Risikogruppe angehören oder die mit Angehörigen einer Risikogruppe im selben Haushalt wohnen, kann die 

Schulleitung auf Antrag ortsungebundenen Unterricht sowie Leistungsfeststellungen mittels elektronischer 

Kommunikation anordnen. Der Antrag ist durch Vorlage eines ärztlichen Attests oder einer behördlichen 

Anordnung über die Quarantäne zu begründen.“ Die medizinischen Indikationen für die Zuordnung zur 

Risikogruppe sind in einer Verordnung des Sozialministeriums festgelegt (BGBl. II Nr. 203/2020). 

Eine zweite Ausnahme steht in einem Schreiben des Ministeriums vom 07.05.2020 („Umsetzung des 

Etappenplans an Schulen“): „Schülerinnen und Schüler, die keiner Risikogruppe angehören, sich aber 

aufgrund der aktuellen Situation psychisch nicht in der Lage sehen, dem Unterricht beizuwohnen, gelten als 

entschuldigt. Sie können den Lernstoff, der in der Schule unterrichtet wird, eigenständig nachholen (analog 

zur jener Vorgehensweise, wenn eine Schülerin/ein Schüler erkrankt und den versäumten Lernstoff nachholen 

muss).“ Bitte informieren Sie in diesem Fall die Schulleitung (direktion@meinhardinum.at)! 

Beim Fernbleiben vom Präsenzunterricht ist wie bisher dem Klassenvorstand eine Entschuldigung vorzulegen. 

An Tagen ohne Präsenzunterricht („Hausübungstage“) wird für Schülerinnen und Schüler die eine solche 

benötigen, eine Betreuung eingerichtet (§ 22 Abs. 3, Anmeldung bei der Schulleitung mit dem Formular auf 

der Homepage). 

Die Gruppen A und B dürfen nicht mehr gewechselt werden, sie bleiben zumindest bis zum Ende des 

laufenden Schuljahres in der Zusammensetzung, die Ihnen mitgeteilt wurde, bestehen (§ 7 Abs. 3). 

 

Unterricht und Leistungsbeurteilung (Auszug aus dem Schreiben des BMBWF vom 07.05.2020): 

• Die Wochen nach der Wiederaufnahme des Schulbetriebs dienen der gezielten Vorbereitung auf die 

nächsthöhere Schulstufe und der Absicherung des erreichten Lernstandes. 

• Während der Home-Office-Phase erbrachte Leistungen zählen ausschließlich zur Mitarbeit (§ 9 Abs. 1).  
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• Mit einem „Nicht genügend“ im Jahreszeugnis steigt man heuer automatisch auf, bei zwei oder mehr 

„Nicht genügend“ entscheidet die Klassenkonferenz (§ 25).  

• Gemäß § 3 Abs. 4 LBVO sind nur so viele mündliche bzw. schriftliche Leistungsfeststellungen vorzusehen, 

die für eine sichere Leistungsbeurteilung notwendig sind. − Für den Abschluss der Schulstufe bedeutet 

dies, dass punktuelle Leistungsfeststellungen nur in Ausnahmefällen vorzunehmen sind. − Schularbeiten 

finden keine mehr statt.  

• Schülerinnen bzw. Schülern, die sich gegenüber dem derzeitigen Leistungsstand verbessern möchten, 

werden mündliche Leistungsfeststellungen gemäß § 5 LBVO angeboten („Wunschprüfung“).  

• Als Grundlage für die Leistungsbeurteilung sind alle im Schuljahr 2019/20 erbrachten Leistungen 

heranzuziehen.  

• Der Grundsatz, dass zuletzt erbrachten Leistungen das größere Gewicht zuzumessen ist (§ 20 Abs. 1 LBVO), 

wird für das laufende Schuljahr/Semester außer Kraft gesetzt.  

• Frühwarnungen gemäß § 19 Abs. 3a SchUG sind – gegebenenfalls auch online – auszusprechen, wenn noch 

Fördermaßnahmen zur Vermeidung negativer Beurteilungen möglich sind. 

 

Weitere Informationen:  

Der bisherige Modus der elektronischen Fernbetreuung von Klassen endet in der Unterstufe mit 15.05.2020. 

Ab diesem Tag werden keine Aufgabenpakete mehr verschickt. Die Kommunikation mit Lehrpersonen erfolgt 

ab 15.05.2020 so wie in den Zeiten vor Corona (Anruf in der Sprechstunde, E-Mail). 

Eltern dürfen das Schulgebäude nur betreten, wenn sie einen Termin vereinbart haben. Bitte an der Schultüre 

das Sekretariat anrufen (05263 6479). Sprechstunden finden nur über Telefon oder per E-Mail statt. 

Von einem positiven Testergebnis einer Person in Ihrem Haushalt oder bei Ihrem Kind MÜSSEN Sie die 

Schule informieren (Mail an: direktion@meinhardinum.at oder Tel.: 05263 6479). 

Wenn sich ein Angehöriger in Ihrem Haushalt in behördlich angeordneter Quarantäne befindet, sind Sie 

ebenso verpflichtet, dies der Schule mitzuteilen. In diesem Fall darf Ihr Kind nicht in die Schule kommen! 

Bitte schicken Sie Ihr Kind nur dann in die Schule, wenn es gesund ist 
und auch alle Angehörigen in Ihrem Haushalt gesund sind. 

Bitte geben Sie Ihrem Kind eine Telefonnummer mit, unter der Sie verlässlich erreichbar sind, und statten Sie 

es mit einem Nasen-Mund-Schutz aus. Dieser ist in Verkehrsmitteln und im Schulgebäude verpflichtend zu 

tragen und in den Pausenbereichen im Freien dringend empfohlen. Am Platz in der Klasse darf er abgenommen 

werden. 

Die wichtigsten Schutzmaßnahmen sind: 

• Abstand halten 

• Nasen-Mund-Schutz 

• Gründliches Händewaschen mit Seife 

Über sämtliche Maßnahmen und Vorgehensweisen beim Auftreten eines Verdachtsfalles an der Schule wird 

von der örtlich zuständigen Gesundheitsbehörde bzw. der Bildungsdirektion entschieden.  

Sollten Sie Fragen haben, können Sie mich per E-Mail (direktion@meinhardinum.at) jederzeit erreichen. 

 

Ich wünsche Ihnen und Ihrer Familie einen guten Start in die neue Phase dieses Schuljahres! 

 

 

Direktor OStR MMag. Georg Jud  
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