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Kufstein, am 19.11.2021 

Sehr geehrte Eltern, 

 

wie Sie wahrscheinlich aus den Medien mitbekommen haben, kommt es ab Montag, 

den 22.11.2021 zu einem Lockdown in ganz Österreich. Der Unterricht vor Ort in der 

Schule findet aber weiterhin statt. Für Eltern gibt es jedoch die Möglichkeit, ihre Kinder 

zuhause zu lassen. Dies ist der aktuelle Informationsstand, den wir haben. Sobald wir 

detaillierte Informationen erhalten, werden wir Sie darüber informieren. Wir werden 

am Montag dann auch ein Konzept ausarbeiten, wie jene Schüler/innen, die zuhause 

bleiben, eine Information über die Unterrichtsinhalte bekommen. 

  

Aufgrund der aktuellen Situation kommt es an unserer Schule zudem mittlerweile 

leider zu Engpässen im Personal. Deshalb können Vertretungsstunden nicht mehr 

sicher wie bisher in vollem Umfang eingeplant werden.  

 

In der Unterstufe können nun deshalb ggf. auch kurzfristig Randstunden (6. Stunden 

oder Nachmittagsstunden) ausfallen. Wir möchten Sie deshalb bitten, immer am 

Vortag ab 15:00 Uhr und am jeweiligen Tag ab 08:00 Uhr in WebUntis zu überprüfen, 

ob am jeweiligen Tag Randstunden ausfallen. Die Schüler/innen sollen in der Früh bitte 

auch die Vertretungsplanung auf den Monitoren beachten. Falls dies notwendig ist, 

dürfen die Schülerinnen und Schüler selbstverständlich ihre Eltern kontaktieren. Falls 

es keine Möglichkeit gibt, dass ein Schüler/eine Schülerin früher nach Hause kommen 

kann, ist in der 6. Stunde im Buffetbereich eine Aufsicht eingerichtet. Die Schüler/innen 

können sich dort aufhalten. 

 

In der Oberstufe können zusätzlich jederzeit einzelne Stunden ausfallen. Falls es sich 

um 1. Stunden handelt, können die entsprechenden Schüler/innen später in die Schule 

kommen. Falls sie schon zur 1. Stunde kommen, können sie sich bis zum Beginn der 2. 

Stunde im Klassenraum aufhalten, sofern dieser nicht belegt ist, und ansonsten im 

Foyer oder im Buffetbereich. Dies gilt auch für Freistunden während des Vormittags. 
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Hier nochmal eine kurze Anleitung, wie man den Klassenstundenplan über den 

Browser einsehen kann: 

 

1.) www.brg-kufstein.tsn.at 

  

2.) Bei den Links „WebUntis“ wählen.  

 

3.) Schulname (falls danach verlangt wird): bgbrgkuf 

 

4.) Links das Stundenplansymbol wählen  

 

5.) Die entsprechende Klasse wählen. 

 

Es ist auch möglich, den individuellen Stundenplan über den persönlichen WebUntis-

Zugang des Schülers/der Schülerin einzusehen. Dafür auf der Startseite „Office 365 

Anmeldung“ wählen und mit den Office/Teams-Zugangsdaten anmelden (Benutzer = 

TSN-Benutzer@bgbrg-kufstein.at   /   Passwort = TSN-Passwort). Sollten die 

Office/Teams-Zugangsdaten nicht mehr bekannt sein, wenden Sie sich bitte an Prof. 

Alessandro Kreutner: a.kreutner@tsn.at . Die Anleitung zur Nutzung der UNTIS-mobile-

App finden Sie im Anhang. 

 

 

Neue Testtermine ab 29.11.2021 

 

Montag: Antigentest Dienstag: PCR-Test Donnerstag: PCR-Test 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 

 

Mag. Karin Eschelmüller 

prov. Schulleiterin 
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