Newsletter Mai 2021
Liebe Eltern, liebe Schüler*innen, liebe Kolleg*innen,
auf Grund der neuen aktuellen Situation möchten wir Ihnen/Euch folgende neue bzw. ergänzende
Informationen zukommen lassen.

Allgemeines:
Gültigkeit anderer Regelungen:
Wenn in diesem Newsletter nicht explizit Änderungen in einer Kategorie erwähnt werden, so gelten
nach wie vor die Regeln, welche in den vergangenen Newslettern erläutert wurden (z.B. Leistungsbeurteilung; Hygiene- und Schutzmaßnahmen).

Präsenzunterricht/Schichtbetrieb:
Unterricht ab 3.5.2021:
In den Tagen vom 3.5. bis 12.5.2021 findet weiterhin Präsenzunterricht im Schichtbetrieb statt. Freitags
findet weiterhin Distance – Learning statt. In Fortsetzung der Woche vom 26. – 30. April 2021 beginnt
die Gruppe A (= blau). Am Montag, dem 3. Mai 2021. Am 14.5.2021 ist schulautonom frei.
Laut Ankündigung soll Montag, dem 17.5.2021 wieder ein normaler Unterricht ohne Schichtbetrieb
bzw. Distance – Learning – Phasen starten. Am Präsenzunterricht dürfen nur jene Schüler*innen
teilnehmen, welche bereit sind, sich in der Schule zu testen.
Musikunterricht:
Singen und Musizieren mit Blasinstrumenten sind im Freien erlaubt. Die gemeinsame Nutzung von
Instrumenten ist zu vermeiden.
Sportunterricht:
Bewegung und Sport findet weiterhin im Freien statt.

Betreuungsmöglichkeiten:
Betreuung am Vormittag:
In den Tagen vom 3.5. bis 12.5.2021 besteht wochentags wieder für Unterstufenschüler*innen die
Möglichkeit zur Betreuung an der Schule in der Zeit von 7.45 – 13.40 Uhr für jene Tage, an denen kein
Präsenzunterricht vorgesehen ist. Wenn Betreuung gewünscht wird, bitten wir, dies täglich bis 10 Uhr
für den jeweils nächsten Tag bzw. die nächsten Tage vorzunehmen
Anmeldungen und Änderungen sind bitte immer schriftlich an admin@elgym.at zu schicken!
(wichtig: Nach- und Vorname des Kindes, Klasse, Betreuungszeitbedarf).
Nachmittagsbetreuung:
Ebenso besteht in den Tagen vom 3.5. bis 12.5.2021 die Möglichkeit zur Nachmittagsbetreuung, wenn
das Kind dafür angemeldet ist. Die Schüler*innen können am Nachmittag die Betreuung in Anspruch
nehmen, wenn sie auch am Vormittag im Präsenzunterricht waren. An jenen Tagen, wo die Kinder am
Vormittag nicht im Präsenzunterricht waren, bedarf es einer Extra-Anmeldung. Bitte jeglichen
Betreuungsbedarf an nbt@elgym.at spätestens am Vortag bis 10 Uhr anmelden. Ab 17.5.2021 findet
der Nachmittagsunterricht wieder regulär statt.

Hygiene und Präventionskonzept:
Ankunfts- und Entlassungszeiten:
Der Einlass und die Entlassung erfolgen, wie bereits seit September, weiterhin gestaffelt. Die Einteilung
im jeweiligen Monat ist auf unserer Homepage (www.elgym.at) und in den Eingangsbereichen unserer
Schule ersichtlich.

Testungen:
Alle Schüler*innen der jeweiligen Gruppen sowie die in Betreuung befindlichen Schüler*innen werden
immer montags bzw. mittwochs gleich in der Früh mit einem anterio-nasalen Selbsttest
(„Nasenbohrertest“) im Klassenverband in der eigenen Klasse getestet. Erst danach werden die
Sonderräume aufgesucht. Sollten freitags Schüler*innen anwesend (z.B. für Schularbeiten) sein, so
müssen diese auch wieder getestet werden.
Ab 17. Mai 2021 werden voraussichtlich alle Schüler*innen dreimal in der Woche getestet (montags,
mittwochs und freitags).
Bereits seit 19.4.2021 kommt bei uns nur mehr der sensitivere Test von Flowflex (Anleitung unter:
https://www.youtube.com/watch?v=XGMlrqczycs) zum Einsatz.
Voraussetzung zur Teilnahme am Präsenzunterricht und an der Betreuung ist der Nachweis eines
negativen Antigen-Tests („Nasenbohrertest“)!
War ein Schüler/eine SchülerIn bereits an Covid-19 erkrankt und kann eine ärztliche Bestätigung oder
einen Antikörpertest vorlegen, die/der nicht älter als sechs Monate ist, dann ist der Test nicht
durchzuführen. In jedem anderen Fall ist ein Test in der Schule durchzuführen.
Masken:
Weiterhin besteht die Verpflichtung, im Schulgebäude eine Maske zu tragen. Unterstufenschüler*innen zumindest einen MNS-Schutz, Oberstufenschüler*innen eine FFP2-Maske. Im Freien
kann das Tragen der Maske entfallen, wenn der Mindestabstand von 2m gewährleistet ist.
In der Klasse kann das Tragen der Maske kurzfristig entfallen (z.B. bei Lüftungspausen). Dies obliegt
aber einzig und alleine der Lehrperson. Essenseinnahmen sind nur am eigenen Sitzplatz mit
entsprechendem Abstand zu anderen Mitschüler*innen zulässig, hier entfällt natürlich das Tragen der
Maske.

Sprechstunden:
Kontaktmöglichkeiten:
Derartige Kontakte dürfen weiterhin nur auf dem Wege der elektronischen Kommunikation (Telefonat;
eventuell Email) erfolgen. Sprechstunden mit Lehrpersonen können gegebenenfalls auch virtuell
stattfinden.

Diverses:
Schulbuffet:
Das Schulbuffet ist täglich (außer am 7.5.2021) von 9.00 bis 14.30 Uhr geöffnet.
Unterstützungspersonal:
Die Schulärztinnen und die Schulpsychologin sind zu den vorgesehenen Zeiten im Schulhaus. Sollte ein
längeres Gespräch erwünscht sein, so bitten wir um rechtzeitige Anmeldung über unser Sekretariat.
Gesundheitsgruppe:
Bereits seit September 2020 wurde an unserer Schule eine Gesundheitsgruppe (Prof. Durnig, Prof.
Schachner, Prof. Schönlieb) eingerichtet, die mitverantwortlich für den Ablauf der Testungen von
Schüler*innen und Schulpersonal, für die Erstellung von Hygienekonzepten der gesamten Schule und
für die Impfkoordination der Lehrer*innen ist. Die Schulleitung bedankt sich für den Einsatz der Gruppe
und die Koordinationsarbeiten durch die Administration. Es sind dies Arbeiten, welche weit entfernt
von den pädagogischen und fachspezifischen Aufgaben der Lehrer*innen liegen, aber durch die
Pandemie notwendig geworden sind.
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