Elterninfo 15. Jänner 2021

Salzburg, 15. Jän. 2021

Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, liebe Schüler*innen!
Aufgrund der aktuellen Berichte über die neuartige Virusmutation aus
Großbritannien ist die von uns allen erwartete Planungssicherheit nicht
gegeben. Bitte um Verständnis!
Der
Minister
hat
uns
Schuldirektor*innen
mitgeteilt,
dass
die
Entscheidungsträger*innen leider nicht länger als eine Woche im Voraus
planen können.
Für den Schulbetrieb vom 18.1.2021 bis 22.1.2021 gelten daher folgende
Regelungen:






Von Montag, 18.1.2021, bis einschließlich Freitag, 22.1.2021, werden
die Schulen im selben Modus wie in dieser Woche (11.-15.1.)
weitergeführt.
D.h.: Für den Schulbetrieb gelten die Regelungen der COVID-19Schulverordnung 2020/21
(C-SchVO
2021/21)
sowie
des
Erlasses BMBWF GZ 2020-0.834.140, die seit 07. Jänner 2021 in Kraft
sind.
Bitte beachten Sie weiterhin das vor den Weihnachtsferien
übermittelte Konzept „Schulbetrieb ab 7. Jänner 2021“ (siehe
dazu www.brg.salzburg.at)

 Schüler*innen der Unterstufe (1.-4. Klasse) bleiben weiterhin im
ortsungebundenen Unterricht. Schularbeiten müssen gegebenenfalls
entfallen. Schüler*innen der Unterstufe, für die eine Beurteilung des
Semesters nicht möglich ist, können zur Leistungsfeststellung auch in
Kleingruppen an die Schule geholt werden. (Informationen dazu
erhalten Sie im Einzelfall durch die Fachlehrkraft).
Die Schule bleibt aber für Betreuung und pädagogische Unterstützung
offen. Alle Schülerinnen und Schüler, unabhängig vom beruflichen
Hintergrund ihrer Eltern bzw. Erziehungsberechtigten, können diese
Betreuung und Unterstützung in Anspruch nehmen. Bitte teilen Sie uns
per Mail (office@brg.salzburg.at) mit, welches Kind für welchen
Zeitraum am BRG betreut werden soll.
 Schüler*innen der Oberstufe (5.-8. Klasse) sind grundsätzlich im
Distance-Learning, werden jedoch weiterhin klassen- bzw. tageweise
an die Schulen zurückkehren, damit Leistungsfeststellungen und eine

entsprechende
Vorbereitung
darauf
erfolgen
können.
Der
Übersichtsplan für die Präsenzphasen der Oberstufenschüler*innen
erfolgt gesondert!
Im Laufe der kommenden Woche wird sich entscheiden, wie der Unterricht ab
dem Montag, 25.1.2021 organisiert wird. Alle Details dazu werde ich Ihnen
zeitnah übermitteln.
Selbsttests:
Zur weiteren Senkung des Infektionsrisikos sollen in Kombination mit den
bereits gültigen Hygienemaßnahmen regelmäßige, freiwillige und kostenlose
Antigen-Selbsttests in einem Rhythmus von mindestens einmal pro Woche am
Schulstandort angeboten werden. Dazu stellt das BMBWF die nötigen Testkits
zur Verfügung.
Weitere Informationen dazu folgen in der kommenden Woche!

Mit freundlichen Grüßen
Mag. Johannes Schiendorfer, e.h.

