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Maßnahmen Coronavirus im GRG Zirkusgasse
Wien, 12.03.2020, Stand 13 Uhr

Sehr geehrte Eltern, sehr geehrte Erziehungsberechtigte!
Wie Sie sicher bereits aus den Medien erfahren haben, treten nun, auch wenn mir noch
keine offiziellen Informationen aus der Bildungsdirektion/dem Bundesministerium vorliegen,
folgende Maßnahmen in Kraft:
Oberstufe: Schulschließung ab Montag, 16.03.2020
Unterstufe: Schulschließung ab Mittwoch, 18.03.2020
Die Schließung ist für die Oberstufe verpflichtend, allerdings sollte diese Maßnahme auch für
möglichst ALLE Schüler/innen der Unterstufe gelten, um Kontakte zu vermeiden und die
Ausbreitung des Coronavirus zu verlangsamen. Sie gilt derzeit bis zum Beginn der
Osterferien, also bis 03.04.2020.
Alle Schüler/innen werden von unseren Lehrer/innen Arbeitsaufträge erhalten,
Informationsmöglichkeiten wurden von Lehrkräften besprochen:
- Von Lehrkräften verteiltes Arbeitsmaterial
- In einigen Klassen wird mittels Moodle-Plattform gearbeitet werden.
- Über das elektronische Klassenbuch werden laufend Nachrichten mit
Arbeitsanweisungen verschickt oder als „Hausübung“ eingetragen.
Allgemeine Nachrichten, die Situation aller betreffend, können der Homepage entnommen
werden.

Bitte achten Sie selbst darauf, dass Ihr Kind regelmäßig an der Wiederholung und Festigung
des bisher durchgemachten Stoffes und an den Arbeitsaufträgen mit den Materialien
arbeitet. Bitte achten Sie darauf, dass alle Unterlagen (Bücher, Hefte, Kopien etc.) wirklich zu
Hause sind. Bitte weisen Sie darauf hin, dass es alle Bücher, Hefte und Unterlagen aus dem
Spind mit nach Hause nehmen muss.
Außerdem bietet das Internet viele Möglichkeiten, interessante und informative Lernvideos
zu sehen oder auch Inputs in englischer Sprache zu bekommen.
Auch das Lesen von Büchern ist ein Aspekt, der nun intensiviert werden kann.
Ich bin überzeugt, wir können so diese schwierige Zeit trotzdem für die Bildung unserer
Kinder gut nutzen!
Ausnahmeregelung Unterstufe / Aufsicht:
Wie bereits eingangs erwähnt, sollte die Schulschließung möglichst ALLE KINDER betreffen!
Sollten Sie unbedingt Betreuung für Ihr Kind benötigen, ist folgender Betreuungsplan an

unserer Schule vorgesehen:
Die Kernzeit der Betreuung ist 8:00 – 12:40, danach ist in Ausnahmefällen
Nachmittagsbetreuung möglich: täglich max. bis 17:05 und nur für jene Kinder, die auch
sonst (an diesem Tag) in der Nachmittagsbetreuung angemeldet sind.
Müssen Sie die Betreuung für Ihr Kind in Anspruch nehmen, schicken Sie bitte am besten
sofort, spätestens jedoch bis Montag, 16.3.2020, 12.00 ein Mail an mich:
dion1.grg2zir@902036.bildung-wien.gv.at
mit dem Namen des Kindes, der Klasse und mit kurzer Begründung, warum eine
Ausnahmebetreuung (z.B. Alleinerzieher/in, Berufstätigkeit beider Eltern, unabkömmliche
Tätigkeit in einem Pflegeberuf, bei der Polizei etc.) notwendig ist - vielen Dank!
Nur durch diese Anmeldung ist die Betreuung in der Kernzeit (täglich bis 12:40) bis 03.04.
2020 vorgesehen. Bitte weisen Sie gesondert darauf hin, wenn auch – wie bisher – am
Nachmittag eine Betreuung gewünscht wird.
ELEKTRONISCHES KLASSENBUCH: In Webuntis wird die Aufsicht als „Ersatzklasse“ geführt
werden. Dort können Sie Ihr Kind im Bedarfsfall krankmelden bzw. sehen, ob es anwesend
war.
ACHTUNG: Es ist nur eine Aufsicht durch Mitglieder unseres Lehrkörpers gewährleistet! Es
findet kein Unterricht statt, sondern ausschließlich selbstständiges Lernen, wie auch bei den
Kindern, die zu Hause sind! Bitte daher alle Materialien selbst mitbringen und selbstständig
arbeiten!
ACHTUNG BUFFET/ESSEN: Wahrscheinlich muss der Buffetbetrieb ab Mittwoch, 18.3.2020,
geschlossen werden. Sollte dies eintreten, bitte Jause mitgeben!
Schulveranstaltungen: Bildungsdirektion und Bildungsministerium raten Schulen von der
Abhaltung von Schulveranstaltungen und schulbezogenen Veranstaltungen (Sprachreisen,
Abschlussfahrt, berufspraktische Tage, Exkursionen, Lehrausgänge, …) bis Schulschluss
dringend ab. Die jeweiligen Leiter/innen dieser Veranstaltungen werden Sie über
Verschiebungen, Rückzahlungen u.ä. auf dem Laufenden halten.
Entfallene Leistungsfeststellungen: Wie mit entfallenen Schularbeiten, Tests, Referaten etc.
umgegangen wird, erfahren die Schülerinnen und Schüler von ihren jeweiligen
Lehrpersonen. Keine Regelung soll zum Nachteil von Ihrem Kind sein! Für die angehenden
Maturantinnen und Maturanten wird das Bildungsministerium eine einheitliche Regelung für
ganz Österreich finden, die Ihnen kommuniziert werden wird, sobald sie bekannt geworden
ist.
Ich bin sicher, dass wir gemeinsam auch diese schwierige Zeit an der Zirkusgasse gut
meistern werden und verbleibe
mit freundlichen Grüßen
Mag. Margot Stöger
(Schulleiterin)

