
 

 

Graz, 14. Juni 2021 

Sehr geehrte Eltern! 

 

Ich möchte Ihnen auf diesem Weg einige Informationen mitteilen, die für die letzten 

Schulwochen relevant sind und bitte Sie diese zur Kenntnis zu nehmen: 

Die Maskenpflicht im Unterricht fällt 

Laut Verordnung des Unterrichtsministeriums muss ab 15. Juni 2021 in den Klassen-
räumen im Unterricht weder FFP2-Maske noch Mund-Nasen-Schutz getragen wer-
den. In den Pausen und beim Bewegen durch das Schulgebäude ist jedoch ein Mund-
Nasen-Schutz zu tragen. Wer, aus welchen Gründen auch immer, einen Mund-
Nasen-Schutz tragen möchte, kann dies selbstverständlich weiterhin tun. Ich bitte 
auch um Beachtung, dass Lehrkräfte das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes für be-
stimmte Situationen anordnen können. 

Einhalten der Hygienevorschriften und Covid19-Selbsttests 

Der Wegfall eines verpflichtenden Mund-Nasen-Schutzes bedeutet keinesfalls, dass 
auch die Hygienemaßnahmen eingeschränkt werden. Häufiges Händewaschen, aus-
giebiges Lüften und – wo immer möglich – Abstandhalten sind weiterhin wichtige 
Bestandteile unseres Hygienekonzepts. Außerdem werden auch weiterhin drei Mal 
in der Woche (Mo, Mi und Fr) die Covid19-Selbsttests mit den Schülerinnen und 
Schülern durchgeführt. 

Sprechstunden finden weiterhin virtuell statt 

Ich bitte Sie in den restlichen Schulwochen bis zum Ferienbeginn auch weiterhin die 

Möglichkeit zu nutzen, Sprechstunden online zu buchen und diese auch virtuell zu be-

suchen. Analog zum Elternsprechtag ersuchen wir Sie, sich dazu im Programm „Teams“ 

mit den Anmeldedaten Ihres Kindes anzumelden, um das Gespräch über die Chatfunk-

tion dieses Programms abzuwickeln. 

In besonders herausfordernden Situationen, kann aber auch ein Gespräch in der Schule 

geführt werden. Melden Sie sich dazu bei der Lehrkraft an, mit der Sie sprechen möch-

ten. 

  



 

 

Schulveranstaltungen in der letzten Schulwoche 

Um den Schülerinnen und Schülern nach Beendigung des Schichtbetriebs möglichst 

viel Zeit für die Unterrichtsarbeit und für möglicherweise notwendige Prüfungen zu 

bieten, habe ich die Tage, an denen Schulveranstaltungen durchgeführt werden dür-

fen, auf den Dienstag und Mittwoch in der letzten Schulwoche (6. und 7. Juli) be-

schränkt. Die Klassenvorstände werden Sie über die Planungen dieser Veranstaltungen 

gesondert informieren.  

 

Sommerschule 2021 für Spätentschlossene 

Das Unterrichtministerium hat die Anmeldung für die Sommerschule bis spätestens 17. 

Juni 2021 verlängert. Falls Sie Ihr Kind anmelden wollen, müssen Sie dies somit ganz 

rasch erledigen und uns die Anmeldung innerhalb der Frist am besten per E-Mail zu-

senden oder Ihrem Kind zur Abgabe in der Direktion mitgeben. 

 

Ausblick auf den Herbst 2021 

Da wir aktuell vom Unterrichtsministerium und der Bildungsdirektion meistens sehr 

kurzfristig über Änderungen informiert werden und auch noch nicht abzusehen ist, wie 

sich die Covid19-Pandemie entwickelt, ist es uns aktuell nicht möglich Sie über die kon-

kreten Planungen und Umsetzungen im Herbst zu informieren. Wir werden deshalb 

weiterhin versuchen, Sie bei wichtigen Neuerungen möglichst zeitnah nach Bekannt-

gabe der gesetzlichen Grundlagen entweder auf WebUntis oder auf der Startseite un-

serer Schulhomepage darüber zu informieren.  

 

Ich danke Ihnen neuerlich sehr herzlich für Ihren wertvollen Beitrag zur gemeinsamen 

Bewältigung des Schulalltags in dieser für uns alle herausfordernden Zeit und wünsche 

Ihnen und Ihrer Familie Gesundheit und alles Gute für die restlichen Wochen des Schul-

jahres!  

Mit freundlichen Grüßen  

Direktor Franz Riegler 


