Kufstein, am 15.01.2021
Sehr geehrte Eltern,
wie medial angekündigt ist die Schulöffnung bis auf Weiteres verschoben. Geplant ist, dass der
Präsenzunterricht ab 25.01.2021 im Schichtbetrieb wieder startet. Dies ist jedoch nur eine
Zielsetzung, ich kann Ihnen wahrscheinlich erst Ende nächster Woche konkrete Informationen
dazu geben.
Von Montag, 18.1.2021, bis einschließlich Freitag, 22.1.2021, werden die Schulen im selben
Modus wie in dieser Woche weitergeführt, d.h. Distance Learning für alle Klassen mit
einem Betreuungsangebot in der Schule. Sollten Sie als Eltern im genannten Zeitraum eine
Betreuung benötigen, melden Sie bitte bis 10:00 am Vortag den Tag bzw. die Tage (+ Uhrzeit), für
welche eine Betreuung benötigt wird, an das Sekretariat telefonisch (05372/62708) oder per Mail
(bgbrg-kufstein@tsn.at).
Schularbeiten:
In der Oberstufe finden die Schularbeiten wie bisher statt. Die Schüler/innen kommen zur 1.
Stunde in die Schule und fahren nach der Schularbeit wieder nach Hause.
In der Unterstufe erhalten die Schüler/innen direkt eine Information zu den noch offenen
Schularbeiten.
Selbsttests:
Wie von Bundesminister Dr. Heinz Faßmann angekündigt, werden rechtzeitig für alle
Schülerinnen und Schüler vor Beginn des Präsenzunterrichtes Antigen-Selbsttests zur Verfügung
gestellt werden. Es ist angedacht, dass, wenn der Präsenzunterricht wieder startet, die Selbsttests
in der Schule in der 1. Stunde unter Aufsicht und Anleitung einer Lehrperson bzw. des Schularztes
und der Schulärztin durchgeführt werden.
Die Tests sind freiwillig. Für Schüler/innen der Unterstufe muss auf jeden Fall
eine Einverständniserklärung, auf der man angibt, ob man mit dem Selbsttest einverstanden ist
oder nicht, ausgefüllt und unterschrieben werden. Auf bmbwf.gv.at/selbsttest kann diese
heruntergeladen werden. Wir bitten Sie, diese Einverständniserklärung für alle UnterstufenSchüler/innen bis Donnerstag, 21. Jänner 2021 an den Klassenvorstand bzw. die
Klassenvorständin zu übermitteln.
Auf bmbwf.gv.at/selbsttest gibt es auch eine einfache Anleitung und ein Video zu den
Selbsttests. Weiters sind ein Folder und der Elternbrief des Herrn Bundesministers dort abrufbar.
Den Elternbrief senden wir Ihnen auch im Anhang. (Achtung: Das Datum der Schulöffnung ist nicht
mehr aktuell!)
Momentan ändern sich Dinge oft sehr schnell. Ich kann Sie immer nur dann informieren, wenn
konkrete schriftliche Informationen vom Ministerium oder von der Bildungsdirektion an die
Schule übermittelt worden sind. Ich danke für Ihr Verständnis. Sollten Sie in irgendeiner Weise
Unterstützung brauchen, zögern Sie bitte nicht die Schule zu kontaktieren.
Mit freundlichen Grüßen
HR Mag. Ellen Sieberer
Direktorin

