
 

 

Höchst, 4.2.2021 
 
 
 
Informationen zum Semesterschluss und zum Präsenzunterricht ab Montag, dem 15.2.21 
 
 
Liebe Eltern! 
Liebe Erziehungsberechtigte! 
 
 
Schulnachrichten 
Die Schulnachrichten werden am ersten Schultag zu Semesterbeginn an die Schülerinnen und 
Schüler ausgeteilt. Falls jemand die Schulnachricht für eine Stellenbewerbung oder eine 
weiterführende Schule bereits früher braucht, so kann in diesen Einzelfällen die 
Schulnachricht am Freitagvormittag im Sekretariat abgeholt werden. Bitte diesen Wunsch 
dem Klassenvorstand mitteilen. Für SchülerInnen der 8. Stufe finden Sie im Anhang nützliche 
Hinweise zur Anmeldung an weiterführenden Schulen.  
 
Schichtbetrieb 
Hier sind die wichtigsten Informationen zur Wiederaufnahme des Präsenzunterrichtes nach 
den Semesterferien: 
 
Die Klassen werden in zwei Gruppen (A/B) eingeteilt. Die Woche beginnt für Gruppe A mit 
zwei aufeinanderfolgenden Tagen Präsenzunterricht. Danach folgen zwei Tage Lernen 
zuhause ein Tag Distance Learning am Freitag. In der folgenden Woche ist es umgekehrt.  
 
                                                                                                                            

Woche 1 Mo Di Mi Do Fr Woche 2 
Gr. 
A SCHULE SCHULE 

zuhause 
lernen mit 

Unterstützung 

zuhause 
lernen mit 

Unterstützung 

Distance 
Learning 

umgekehrt  

Gr 
B 

zuhause 
lernen mit 

Unterstützung 

zuhause 
lernen mit 

Unterstützung 
SCHULE SCHULE 

Distance 
Learning 

umgekehrt  

 
  
Präsenzunterricht: Der Unterricht in der Schule erfolgt nach dem bestehenden Stundenplan.  

Zuhause lernen und Distance Learning: Grundsätzlich ist der Freitag für das Distance Learning 

vorgesehen. Uns ist jedoch wichtig, dass wir den Schülerinnen und Schülern auch während der anderen 

Zuhause-Tage regelmäßig Unterstützung und Struktur bieten. Daher werden die Aufgaben weiterhin 

wie bisher über Teams gestellt und es wird an den Abwesenheitstagen ein Mindestmaß an 

Onlinestunden in den Hauptfächern geben. Den genauen Gruppenstundenplan und die 

Gruppeneinteilung teilen Ihnen die Klassenvorstände am Freitag per Schoolfox mit.  
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Covid19 –Selbsttest 
Am Präsenzunterricht dürfen die Schülerinnen und Schüler nur teilnehmen, wenn sie regelmäßig 
(jeweils am Montag bzw. Mittwoch) die Selbsttestung durchführen. Mit dem Selbsttest haben wir in 
der Betreuung bisher sehr gute Erfahrungen gemacht. Es funktioniert völlig unkompliziert und erhöht 
die Sicherheit für alle in der Schule. Ich weiß, dass dieses Thema bei manchen von Ihnen Unbehagen 
auslöst und teilweise unterschiedlich gesehen wird. Dennoch möchte ich Sie bitten, dass Sie Ihrem 
Kind die Möglichkeit geben, am Unterricht in der Schule teilzunehmen. Der persönliche Kontakt mit 
den LehrerInnen und die soziale Begegnung mit den MitschülerInnen ist für das Lernen der Kinder und 
ihre Entwicklung sehr wichtig. Falls Sie die Einverständniserklärung noch nicht unterschrieben haben, 
möchte ich Sie bitten, Ihrem Sohn/Ihrer Tochter diese am ersten Schultag unterschrieben in die Schule 
mitzugeben (siehe Anhang). Vielen Dank.  

 
Schülerinnen und Schüler, die keine Erlaubnis zur Testung haben und zu Hause bleiben, bekommen 

Ihre Aufgaben weiterhin über Teams gestellt. An dieser Stelle möchte ich jedoch darauf hinweisen, 

dass in diesen Fällen das Distance Learning nicht mehr im bisherigen Ausmaß, sondern nur noch in 

eingeschränkter Form erfolgen kann, da die Lehrpersonen jetzt in erster Linie im Präsenzunterricht 

gebunden sind. Dennoch werden die Lehrpersonen bestrebt sein, mit allen Schülerinnen und Schülern 

regelmäßig Kontakt zu halten und die bestmögliche Begleitung zu bieten. 

Betreuung 
Betreuung wird grundsätzlich weiterhin möglich sein, wenn dringender Bedarf besteht. Bitte beachten 

Sie, dass auch hier einige organisatorische Veränderungen notwendig sind. In der Betreuung gilt 

ebenfalls die Testpflicht. Damit wir Vermischungen der Gruppen und zu große Ansammlungen 

vermeiden, werden die Betreuungsgruppen von den anderen Klassen räumlich getrennt 

(Bistrobereich, freie Räume im Untergeschoß). Die Anmeldung ist nicht mehr für jeden Tag individuell 

wählbar, sondern fix für einen Zeitraum von 14 Tagen, der dann bis Ostern gleichbleiben sollte. Für 

den Fall, dass nach der Anmeldung noch nachträgliche Änderungen notwendig sind, melden Sie sich 

bitte im Sekretariat:  sekretariat@nmshoc.snv.at 

Hier können Sie Ihr Kind zur Betreuung anmelden: https://t1p.de/betreuung-bis-ostern 

 

Auch wenn wir nach wie vor weit davon entfernt sind von dem, wie wir uns alle das Lernen und das 

Leben in der Schule vorstellen und wünschen, so freuen wir uns dennoch darauf, nach den 

Semesterferien wieder regelmäßig mit unseren Schülerinnen und Schülern arbeiten und lernen zu 

dürfen. 

 

Mit besten Grüßen  

Dietmar Bickel und das Team der Mittelschule Höchst  
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