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Richtlinien zum Schichtbetrieb 
 
Ab 15. Februar bis voraussichtlich 26. März wurde vom Bildungsministerium Schichtbetrieb für die 
Mittelschulen verordnet. 
Dies stellt uns alle vor große organisatorische und logistische Herausforderungen, da mehrere Dinge 
berücksichtigt und oft gleichzeitig und nebeneinander durchgeführt werden müssen. 
 
Damit wir  die Herausforderungen auch gemeinsam und möglichst gut bewäligen können, sind wir auf die 
verantwortungsvolle und tatkräftige Mithilfe der Erziehungsberechtigten und der Schülerinnen und Schüler 
angewiesen. 
 
Dem untenstehenden link des Bildungsministeriums könnt ihr dazu die verordneten Eckpunkte entnehmen: 
www.bmbwf.gv.at/Themen/schule/beratung/corona/schulbetrieb20210118.html 
 

Organisatorischer Ablauf: 
 
➢ Die Schüler/innen werden in Gruppe A und Gruppe B eingeteilt. 

 
➢ Die Schüler/innen der Gruppe A besuchen Montag und Dienstag die Schule. Die Schüler/innen 

der Gruppe B haben am Mittwoch und Donnerstag Präsenzunterricht. Am Freitag werden beide 

Gruppen im Distance-Learning unterrichtet. In der darauffolgenden Woche wird gewechselt. 

 
➢ Am Montag und Mittwoch ist jeweils Testtag. In der ersten Stunde müssen die Schüler einen 

Selbsttest durchführen, der laut Verordnung verpflichtend ist.  

 
➢ Jene Schüler/innen, die sich nicht testen lassen, müssen zu Hause bleiben und erhalten 

Lernpakete oder Lernaufträge. Bitte dies den Klassenvorständen frühzeitig mitteilen. 

 
➢ Logischerweise können jene Schüler/innen, die zuhause lernen müssen, nicht mehr 

stundenplanmäßig so intensiv betreut werden wie bisher, da die Lehrer/innen im 

Präsenzunterricht und in der Betreuung eingesetzt sind. Damit aber eine Struktur erhalten bleibt, 

sollten die Schüler/innen am Vormittag online erreicht werden und dort ihre Aufträge 

abarbeiten. Nähere Anweisungen gibt es von den Fachlehrer/innen. 

 

https://www.bmbwf.gv.at/Themen/schule/beratung/corona/schulbetrieb20210118.html


 

 
 
 
 
 

 

➢ Am Freitag ist Distance Learning nach Stundenplan und zwar für alle Schüler/Innen. 

 

➢ Eltern, die zu Hause keine Betreuung für ihre Kinder haben, können ihre Kinder zur Betreuung in 

die Schule schicken. Da wir aber kein zusätzliches Personal zur Betreuung haben, bitten wir nur 

jene Kinder zu schicken, die ansonsten unbetreut wären. 

In diesen bewegten Zeiten kann sich sehr rasch etwas ändern und Ankündigungen von heute sind bald 
Schnee von gestern. 
So kann es ohne weiteres sein, dass diese Infos und Richtlinien abgeändert werden müssen und neue 
Situationen entstehen. 
Was in unserer Verantwortung liegt, das versuchen wir immer wieder zu evaluieren und nach Möglichkeit 
zu verbessern. 
Vorgaben, Erlässe und Richtlinien, die uns vom Ministerium oder der Bildungsdirektion 
vorgeschrieben werden, können wir nicht negieren oder ignorieren 
 
So bitten wir um Verständnis, dass wir nicht alle Anliegen und Wünsche erfüllen können, weil sie nicht in 
unserem Bereich liegen! 
 

 
 


