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Traun, 2. Dezember 2021 
 
 

Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler! 

 

Nach zwei Wochen Distance Learning am BRG Traun haben sich die Covid 19 

Infektionszahlen stabilisiert.  

Deshalb findet ab Montag, 6. Dezember wieder Präsenzunterricht für alle Klassen 

statt.  

Ausgenommen vom Schulbesuch sind natürlich jene Schüler*innen, die noch in 

Quarantäne bzw. erkrankt sind.  

Für Sie als Eltern gibt es die Möglichkeit, ihr Kind/ihre Kinder ohne Attest zu Hause zu 

lassen. Eine Entschuldigung von Ihnen reicht aus, es ist kein ärztliches Attest 

erforderlich.  

Wenn Ihr Kind nicht ganz gesund ist, lassen Sie es bitte zu Hause! Wir möchten 

verhindern, dass die Ansteckungszahlen jetzt vor Weihnachten wieder ansteigen. 

 

Bitte beachten Sie die folgenden Informationen für den Start ab Montag: 

• Am Montag werden in allen Klassen PCR- und Antigentests durchgeführt. Kinder, 

die gerade genesen sind, dürfen die PCR-Tests nicht mitmachen! Bitte unbedingt 

die QR-Code-Pickerl mitnehmen! 

• Bei einem positiven Antigentest muss das Kind von der Schule abgeholt werden 

• Falls in einer Klasse ein positiver PCR-Test ist, werden alle nicht geimpften bzw. 

genesenen Schüler*innen in Quarantäne geschickt und müssen ebenfalls am 

Dienstag in der Früh abgeholt werden. 

• Nächste Woche entfällt der zweite PCR-Test am Mittwoch (Feiertag). Deshalb 

werden am Donnerstag Antigen-Tests durchgeführt. 

• Während des gesamten Schultages (auch im Unterricht!) ist in der Unterstufe ein 

MNS-Schutz, in der Oberstufe eine FFP2-Maske zu tragen. Für Maskenpausen 

sind die jeweiligen Lehrer*innen verantwortlich.  

• Die Regelung bleibt, dass die Klassen in den Pausen in den Klassenräumen 

bleiben müssen. WC und Buffet können nur während der Unterrichtsstunden 

aufgesucht werden. Auch in den Pausen gilt die Maskenpflicht! 

Wenn Schüler*innen sich nicht an die Maskenpflicht halten, werden die Eltern 

verständigt und das Kind muss abgeholt werden! 
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Schulbetrieb 

• Schularbeiten werden kommende Woche lt. Plan geschrieben. 

• Schularbeiten, die in den vergangenen Wochen nicht stattgefunden haben, 

werden verschoben und die neuen Termine werden bekannt gegeben. 

• Schwimmunterricht bzw. Eislaufen wird voraussichtlich möglich sein. Genaue 

Informationen für die kommende Woche werden von den Sportlehrer*innen über 

Teams weitergegeben. 

• Alle Wahlmodule in der Oberstufe werden wieder in Präsenz unterrichtet. 

• Das Schulbuffet ist ab Montag wieder von 07:30 bis 12:00 Uhr geöffnet. 

 

Ganztagsklassen 

• Das Mittagessen wurde für alle Ganztagsklassen ab Montag bestellt. Wenn 

Kinder krank sind oder nicht in die Schule kommen, bitte selbständig abmelden  

https://mica-catering.at/kontakt/  

 

Leihnotebooks 

• Alle Notebooks, die von der Schule ausgeliehen wurden, müssen am 

kommenden Montag, 6.12. zwischen 07:30 und 08:00 Uhr zurückgebracht 

werden. Sie können in der oberen Aula unserem EDV-Team übergeben werden. 

Bitte das Netzteil nicht vergessen! 

Wenn jemand das Notebook noch länger wegen Krankheit benötigt, bitte eine 

kurze Information an direktion@brgtraun.at senden. 

 

Allgemeine Informationen 

• Bescheide der Gesundheitsbehörde bitten wir nach wie vor an 

s410026@bildung.gv.at zu senden. 

• Unsere Sekretariatszeiten sind wieder von 07:30 bis 14:00 Uhr. Außerhalb dieser 

Zeit erreichen Sie mich per Mail unter direktion@brgtraun.at 

• Mit 1.12. kam es zu einem Wechsel im Sekretariat. Ines Schefer ist an Stelle von 

Monika Füreder unsere neue Sekretärin. 

 

Ich hoffe, dass wir mit den gesetzten Maßnahmen die Infektionskette nachhaltig 

unterbrechen konnten. Ich wünsche Ihnen und euch allen ein erholsames Wochenende 

und kommende Woche einen guten Start in der Schule. 

 

Christian Rad 
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