
 
 

Elternbrief nach Bekanntwerden der Beendigung des Schichtbetriebs 

27. April 2021 

Sehr geehrte Eltern! 

Mit diesem Elternbrief möchte ich Ihnen einige wichtige Informationen die nächsten Schulwochen 

betreffend mitteilen und bitte Sie um Kenntnisnahme. 

 

Beendigung des Schichtbetriebs 

Wie Sie sicherlich den Medien entnehmen konnten, wird der schulische Schichtbetrieb mit Mitte Mai 

beendet, sodass sich ab 17. Mai wieder alle Schülerinnen und Schüler im Präsenzunterricht befinden 

werden. Wir freuen uns sehr, Ihren Kindern mit dieser Öffnung einen weiteren Schritt in Richtung 

Normalität des Unterrichts bieten zu können und so die vielfach ersehnten und so wichtigen 

Sozialkontakte wieder zu ermöglichen. 

Details dazu entnehmen Sie bitte der Presseaussendung des Unterrichtsministeriums:  

https://www.bmbwf.gv.at/dam/jcr:287a09a4-c23d-40c5-bd3a-8eb80d21c2e5/210424_pu_k.pdf 

 

Sicherheitsvorkehrungen 

Aufgrund der aktuell gültigen Gesetzeslage bleibt die Maskenpflicht weiterhin aufrecht und es müssen 

auch alle bisher gültigen Covid19-Sichehrheitsmaßnahmen, wie beispielsweise bestmögliches 

Abstandhalten, Händewaschen, Lüften, etc.), eingehalten werden. Es dürfen auch bis zum 

Schuljahresende keine mehrtägigen Schulveranstaltungen durchgeführt werden und es gibt weiterhin 

Einschränkungen in den Fachbereichen Musik und Sport. 

 

Selbsttests dreimal in der Woche 

Da bei der Durchführung der Antigenselbsttests zwischen den Tests nur ein Kalendertag liegen darf, 
werden wir ab 17. Mai an der Schule dreimal pro Woche die Selbsttests (Mo, Mi und Fr) durchführen 
müssen.  
 
Großartige Unterstützung durch die Eltern 

Mit Ihrem verantwortungsbewussten Handeln haben Sie, liebe Eltern, ganz wesentlich mitgeholfen, 
dass eine ganze Reihe von schulischen Quarantänemaßnahmen verhindert werden konnte und dass 
so manche Klasse/Gruppe nicht in Quarantäne geschickt werden musste. 
Ich bitte Sie daher auch im weiteren Verlauf des Schuljahres auf den Gesundheitszustand Ihres 
Kindes zu achten und es bei Krankheitssymptomen nicht in die Schule zu schicken. Es hat sich auch 
sehr bewährt, dass Sie ein Kind vorsorglich zu Hause gelassen haben, wenn bei einem 
Familienmitglied der Verdacht einer Covid19-Erkrankung sehr hoch war. Dafür möchte ich mich bei 
Ihnen allen sehr herzlich bedanken! 
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Verpflichtende Meldung bei positivem PCR-Testergebnis 

Sollte über Ihr Kind eine behördliche Quarantänemaßnahme verhängt werden oder Ihr Kind an 
Covid19 erkranken, müssen Sie bitte – wie bisher - unbedingt auch die Schule umgehend darüber 
informieren. Verwenden Sie bitte für Meldungen am besten die offizielle schulische E-Mail-Adresse 
s601106@bildung.gv.at und setzen Sie den Klassenvorstand/die Klassenvorständin in cc. Falls eine 
Meldung per E-Mail nicht möglich ist, rufen Sie bitte umgehend in der Schule an und verständigen Sie 
auch den Klassenvortand/die Klassenvorständin Ihres Kindes. 
Vielen Dank für Ihre diesbezüglichen Bemühungen! 
 
Online-Elternsprechtag am 4. Mai 2021 

Auf mehrfachen Wunsch von Eltern bieten wir am 4. Mai von 14 bis 18 Uhr einen Online-

Elternsprechtag an. Zunächst haben die Lehrkräfte die Möglichkeit, Eltern für einzelne Termine 

einzuladen (diese Einladungen müssen dann nur von Ihnen bestätigt werden). Von Sonntag, 2. 5., 8:00 

Uhr, bis Montag, 3. 5., 23:59 Uhr können dann die freien Termine direkt über WebUntis von Ihnen 

gebucht werden. Die offizielle Anleitung zur Terminbuchung finden Sie in folgendem Link: 

https://help.untis.at/hc/de/articles/360009210060-Einf%C3%BChrung-Anmeldung  

 

Der Online-Elternsprechtag selbst wird über MS Teams abgewickelt. Sie müssen sich dazu sich mit 
dem Benutzernamen und Passwort Ihres Kindes in MS Teams anmelden. Wir empfehlen Ihnen den 
Zugang vorab gemeinsam mit Ihrem Kind zu testen, damit am Elternsprechtag möglichst keine 
technischen Probleme auftauchen.  
Am Elternsprechtag selbst werden Sie von den Lehrkräften zu den von Ihnen gebuchten bzw. 
bestätigten Terminen in MS Teams angerufen. Das Zeitintervall für ein Gespräch wird mit 10 
Minuten angesetzt, sodass auch bei technischen Einstiegsproblemen noch genügend Sprechzeit 
verbleiben sollte.  
 
Sollte der Elternsprechtag für Sie zeitlich nicht passen, ersuche ich Sie per E-Mail mit der betroffenen 
Lehrkraft/den betroffenen Lehrkräften einen Termin für ein Online- oder Telefongespräch zu 
vereinbaren. Diese Empfehlung gilt auch für den Fall, dass Sie ein ausführlicheres Gespräch mit einer 
Lehrkraft wünschen. 
 

Sollten manche Lehrkräfte rasch ausgebucht sein, wird es einen zweiten Termin am Montag, 10. 5. 

2021 geben. Damit wir den Bedarf für diesen zweiten Online-Elternsprechtag abschätzen können, 

bitten wir Sie in folgendem Dokument einzutragen, wenn Sie noch mit einer bestimmten Lehrkraft 

sprechen möchten, aber am 4. Mai keinen freien Termin mehr bekommen konnten:   

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=xzATqfGsRk2XZp2dOyZsR2WjpvPWY89Ak_

EMx2UPEXRUNkEzUFVNM0FQSTc5UkpYUjQ1QTk3VEdPUy4u  

 

Schulsekretariat 

Ich bitte um Verständnis, dass aktuell das Schulsekretariat im Raum 103 aufgrund eines 
längerfristigen Krankenstandes und einer Covid19-bedingten Home-Office-Regelung nicht besetzt ist.  
Ich ersuche Sie daher sämtliche Anfragen an das Sekretariat entweder per E-Mail 
(s601106@bildung.gv.at) oder Telefon (05/0248-008) zu stellen. Frau Schaden wird sich in der Folge 
im Home-Office um die Erledigung Ihrer Anliegen bemühen. 
Zusätzlich sind wir bemüht möglichst rasch eine Ersatzkraft für den Arbeitseinsatz vor Ort zu finden. 
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Hilfe und Unterstützungsangebote 

Da wir aktuell im schulischen Umfeld einen erhöhten Bedarf an Unterstützung und Begleitung 

wahrnehmen, habe ich auf der Startseite unserer Schulhomepage die von schulischer Seite möglichen 

Unterstützungsangebote zusammengefasst: 

HILFE UND UNTERSTÜTZUNGSANGEBOTE 

 SOZIALTEAM  

am BRG Kepler   

SCHÜLERINNEN- UND 

BILDUNGSBERATUNG  

am BRG Kepler  

SCHULPSYCHOLOGISCHE 

BERATUNGSSTELLE 

der Bildungsdirektion  

SCHULÄRZTINNEN 

am BRG Kepler  

SCHULPSYCHOLOGIN 

am BRG Kepler  

JUGENDCOACHING 

am BRG Kepler  

 

Mit einem Klick auf das jeweilige Angebot finden Sie die jeweilige/n Ansprechperson/en, die gerne 

bereit sind, Sie und Ihr Kind zu unterstützen und zu begleiten. 

 

Betreuungsangebot:  

Schülerinnen und Schüler der Unterstufe, die zuhause nicht betreut werden können, können an 

unserer Schule bis Mittwoch, 12. Mai 2021, beaufsichtigt werden. Das Angebot der Betreuung soll von 

den Erziehungsberechtigten aber nur dann in Anspruch genommen werden, wenn dies aus 

beruflichen oder familiären Gründen unbedingt erforderlich ist. Auch in diesem Fall müssen die 

Kinder Selbsttests durchführen. Bitte melden Sie in diesem Fall über folgenden Link Ihren konkreten 

Bedarf an Betreuung:  https://www.brgkepler.net/betreuung 

Dies gilt auch für die Nachmittagsbetreuung, sofern Ihr Kind in diesem Schuljahr für die 

Nachmittagsbetreuung angemeldet ist. 

 

Aktualisierte Informationen 

Pandemiebedingt ändern sich die Vorgaben für die Schulen häufig. Wir versuchen Sie deshalb nach 

Bekanntgabe der gesetzlichen Grundlagen weiterhin entweder auf WebUntis oder auf der Startseite 

unserer Schulhomepage möglichst rasch darüber zu informieren. 

 

 

Ich danke Ihnen noch einmal sehr herzlich für Ihren wertvollen Beitrag zur Bewältigung des Schulalltags 

in dieser für uns alle herausfordernden Zeit und wünsche Ihnen und Ihrer Familie vor allem Gesundheit 

und alles Gute für die restlichen Wochen des Schuljahres! 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Direktor Franz Riegler 
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