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Sehr geehrte Erziehungsberechtigte unserer Schülerinnen und Schüler! 

Coronabedingt kommt es im heurigen Schuljahr zu einigen Änderungen, über die wir Sie informieren 
möchten.  
 
vario 
Um die Durchmischung zwischen den einzelnen Klassen so gering als möglich zu halten, haben wir 
uns entschlossen, bis auf Weiteres unsere vario Stunden etwas anders zu gestalten als üblich. 
Eigenständige Buchungen sind in den kommenden Wochen nicht möglich! 
Alle Klassen erhalten fix zugeteilte Lehrer. Diese Zuteilung wird sich wöchentlich abwechseln, um 
eine faire Verteilung unter den Fächern zu gewährleisten. 
Der vario Unterricht trägt den Namen vario+ und ist jeweils ab Freitag der Vorwoche im Stundenplan 
(WebUntis) sichtbar. 
Wir werden die Lage in unserem Bezirk und an unserer Schule kontinuierlich beobachten und hoffen, 
unsere vario-Stunden in gewohnter Weise nach den Herbstferien wieder anbieten zu können. 
 
Mittagsaufsicht 
Bisher verbrachten unsere externen Schülerinnen und Schüler die Mittagspause in der sogenannten 
„Sammelklasse“. Aufgrund der aktuellen Situation sollen Klassen möglichst wenig durchmischt 
werden, deshalb verbringen die Externen bei Schönwetter die Mittagspause im Freien. Bei 
Schlechtwetter halten sie sich in ihren jeweiligen Klassenräumen auf. Die Aufsicht, sowohl im Park als 
auch im Schulgebäude, erfolgt durch Lehrpersonen. Lt. Hausordnung ist es den Schülerinnen und 
Schülern untersagt, in Freistunden am Vormittag bzw. in der Mittagspause das Schulgelände zu 
verlassen. Ausnahme: Die Schüler bringen eine schriftliche Bestätigung der Erziehungsberechtigten, 
die besagt, dass sie in der Mittagspause das Schulgelände verlassen dürfen.  
 
Kommunikation zwischen Eltern, Schülern und Schule 

Corona Ampel  
Der aktuelle Schulstatus sowie die notwendigen Sicherheitsmaßnahmen (inkl. Verhalten in den 
Pausen) sind auf der Homepage unter dem Link CORONA abrufbar.  

Wie erfolgt die Kommunikation zwischen Eltern, Schülern und der Schule 
a) Über unsere Homepage (www.schlosstraunsee.at) 

Informationen mit längerer Gültigkeit, Einladungen zu Schulveranstaltungen (in Präsenz oder 
als Online Event) sowie Beiträge von allgemeinem Interesse sind wie gewohnt auf der 
Homepage zu finden. 

b) Sind wir gezwungen, Ihnen kurzfristig Nachrichten zu übermitteln, so tun wir dies auf zwei 
Arten: 

• Über den Klassenvorstand, der in seiner KV Stunde am Freitag aktuelle Schriftstücke 
ausgibt und bespricht. 

• Über die Schulmailadresse der Schüler (vorname.nachname@schlosstraunsee.at; 
Umlaute werden ausgeschrieben, anstelle ö ein oe usw.). Wir empfehlen, in Absprache 
mit Ihren Kindern das Posteingangsfach (office 365) regelmäßig zu kontrollieren bzw. 
eine Mailweiterleitung einzurichten. 

http://www.schlosstraunsee.at/


c) Im Fall einer erneuten Schulschließung wird die Distance–Learning Phase ausschließlich über 
die Arbeitsplattform Microsoft TEAMS abgewickelt. 
Für jede Klasse und jedes Fach wurden Teams Gruppen angelegt. Diese ermöglichen den 
Austausch von Arbeitsaufträgen, das Abhalten von Videounterricht sowie die kontinuierliche 
Kommunikation zwischen Lehrern und Schülern im Chatbetrieb.  
Nähere Informationen erhalten - sofern nicht schon geschehen -  unsere Schüler vom 
Klassenvorstand. 

 
Elternsprechtag 
Elternsprechtage sind gesetzlich vorgesehen und die Verordnung lässt die Möglichkeit einer Absage 
nicht zu. Das Ministerium schlägt aber vor, die Gespräche nicht in Form von Präsenzveranstaltungen 
durchzuführen, sondern digital. Sollten keine anderslautenden Verordnungen kommen, dann haben 
wir uns an der Schule auf folgende Vorgehensweise geeinigt: Es gibt keinen offiziellen Eltern-
sprechtag. Die Eltern nutzen die Sprechstunden, um telefonisch mit den Lehrern in Kontakt zu treten. 
In Ausnahmesituationen ist aber ein persönliches Gespräch vor Ort möglich.  
 
Elternabende 
Anders als im Vorjahr enthält die Verordnung derzeit keine Möglichkeit, verpflichtende Angebote 
abzusagen. Das gilt auch für die Elternabende der 1. und 4. Klassen. Die Einladungen für den Eltern-
abend der 1. Klassen sind bereits an die Eltern ausgegeben worden. Der Elternabend der 4. Klassen 
findet am 4. November 2020 statt. Genauere Informationen werden noch ausgeschickt.  
 
Schulveranstaltungen 
Lt. Ministerium sind Schulveranstaltungen bei der Ampelfarbe Grün und Gelb grundsätzlich möglich. 
Allerdings dürfen keine Stornokosten anfallen.  
Die Schwimm- bzw. Kennenlernwoche der 1. Klassen wurde auf das Frühjahr 2021 verschoben. Der 
Schikurs für die 2. und 3. Klassen in der Woche vor Weihnachten findet statt, weil sich in allen 
Klassen die Eltern dafür ausgesprochen haben. Voraussetzung für die Durchführung ist allerdings, 
dass die Ampelfarbe an unserer Schule bzw. in Saalbach/Hinterglemm Grün oder Gelb ist. Die 
Wienwoche der 4. und 5. Klassen soll ebenfalls stattfinden, die endgültige Entscheidung wird 
allerdings kurz vorher getroffen, weil die Ampelfarbe für die Durchführung entscheidend ist.  
Schulveranstaltungen im Ausland wurden abgesagt.  
Verpflichtende Exkursionen sowie. das Berufspraktikum der 7. Klasse finden unter Einhaltung der 
gesetzlich erforderlichen Hygienevorschriften und Sicherheitsmaßnahmen statt. Sollten Lehrer 
einzelne Aktivitäten mit den Schülerinnen und Schülern planen (Theaterfahrten etc.), dann werden 
die Eltern um ihr schriftliches Einverständnis gebeten.  
Der Maturaball der 8. Klasse wurde auf den Frühsommer verschoben.  
Tag der offenen Tür: Die Rechtsmeinung bez. „Tag der offenen Tür“ lautet: Ein Tag der offenen Tür ist 
eine Veranstaltung der Schule für die Öffentlichkeit. Sie ist nur schulintern eine schulbezogene 
Veranstaltung. In Bezug auf die Öffentlichkeit gelten die Regelungen des Gesundheitsministeriums. 
Unter diesen Vorgaben ist ein Tag der offenen Tür kaum durchführbar. Wir werden dennoch diese 
Veranstaltung abhalten und zwar in Form einer Videokonferenz. Nähere Informationen folgen 
demnächst auf unserer Homepage.  
 
Mit freundlichen Grüßen  
 
 
 
OStR Mag. Walpurga Moser 


