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Raab, 05.02.2021 

Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte! 

 

Wie Sie wahrscheinlich schon aus den Medien erfahren haben, werden wir nach den 
Semesterferien (ab 15.02.2021) endlich wieder, wenn auch im "Schichtbetrieb", Präsenzunterricht 
haben.  
 
Nach einigen Tagen Wartezeit haben wir endlich offizielle Informationen dazu bekommen.  
 
Schichtbetrieb: 
Österreichweit wird der kommende Schichtbetrieb zeitlich einheitlich gestaffelt sein. Die Klassen 
werden in zwei Gruppen geteilt:  
 
Gruppe A: besucht Montag und Dienstag die Schule 
Gruppe B: besucht Mittwoch und Donnerstag die Schule 
 
Am Freitag werden beide Gruppen im Distance-Learning unterrichtet. 
 
Hygienemaßnahmen: 
Alle bisherigen Hygienevorkehrungen (Hände desinfizieren, das Tragen eines MNS - auch während 
des Unterrichts, etc.) bleiben aufrecht. Ab der 9. Schulstufe (PTS) ist das Tragen einer FFP2-Maske 
verpflichtend. Der Schulbetrieb wird aber um eine zentrale Präventivmaßnahme erweitert: 
 
Antigen-Selbsttest 
Jene Schüler/innen, die vor Ort am Unterricht teilnehmen möchten, sind verpflichtet, die 
Antigen-Selbsttests in der Schule durchzuführen. Dazu bedarf es einer unterschriebenen 
Einverständniserklärung der Eltern/Erziehungsberechtigten. Bitte geben Sie diese am Montag bzw. 
Mittwoch Ihrem Kind mit. Liegt diese Einverständniserklärung nicht vor, darf das Kind die Schule 
nicht besuchen.  
 
Die Einverständniserklärung sowie das Erklär-Video finden Sie auf unserer Homepage 
http://www.msraab.at unter Downloads. 
 
Gruppe A: Selbsttests finden am Montag statt. 
Gruppe B: Selbsttests finden am Mittwoch statt. 
 
Ohne die Möglichkeit zur regelmäßigen, flächendeckenden Durchführung von Selbsttests an der 
Schule wäre ein Präsenzbetrieb nach wie vor nicht möglich.  
 
Falls Ihr Kind schon an CORONA erkrankt war und eine ärztliche Bestätigung über ANTIKÖRPER 
vorweisen kann, entfällt der Selbsttest, aber nicht der MNS. 
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Sollten Sie beabsichtigen, Ihr Kind NICHT in die Schule zu schicken, geben Sie bitte umgehend dem 
Klassenvorstand Bescheid. 
 
Schüler, die aufgrund des fehlenden Selbsttests die Schule nicht besuchen, erhalten 
Arbeitsaufträge, werden aber von den LehrerInnen NICHT UNTERRICHTET!  
 
Gruppeneinteilung: 
Die SchülerInnen der einzelnen Klassen werden von den Klassenvorständen in möglichst gleich 
große Gruppen eingeteilt (unter Berücksichtigung von Geschwisterkindern). Diese Gruppen 
bleiben bis auf weiteres bestehen.  
 
Unterricht: 
Der Unterricht findet laut Stundenplan statt, allerdings wird dieser etwas abgeändert, um den 
Kindern möglichst viel Präsenzunterricht in den einzelnen Fächern zu ermöglichen. Genaue 
Informationen dazu erhalten Sie in den Semesterferien.  
 
An den Tagen, an denen Ihr Kind nicht in der Schule ist, wird es wie bisher Aufträge geben, die es 
zu Hause zu erledigen hat.  
 
Nachmittagsbetreuung: 
Diese wird für jene SchülerInnen angeboten, die bereits für die Nachmittagsbetreuung 
angemeldet sind, allerdings auch nur für die "gebuchten" Tage. Die Teilnahme ist nur mit neg. 
Antigen-Selbsttest möglich.  
Falls Sie in dieser Zeit die Nachmittagsbetreuung nicht benötigen, melden Sie Ihr Kind bitte per E-
Mail an   s414042@schule-ooe.at   ab. 
 
Betreuung: 
Die Betreuung wird nur für jene SchülerInnen angeboten, deren Eltern dies UNBEDINGT 
benötigen. Die Teilnahme ist ausschließlich mit neg. Antigen-Selbsttest möglich. Es findet KEIN 
UNTERRICHT in der Betreuung statt. Betreuungsbedarf melden Sie bitte dem Klassenvorstand 
Ihres Kindes.  
 
Ausspeisung: 
Sollte Ihr Kind die Ausspeisung in den nächsten Wochen (nicht) in Anspruch nehmen (an anderen 
Tagen als bisher angemeldet), möchte ich Sie bitten, uns dies per E-Mail mitzuteilen.  
 
 
Sommerschule 2020/21: 
Die Sommerschule wird heuer in Oberösterreich vom 30.08. - 10.09.2021 durchgeführt. Die 
Mittelschulen konzentrieren sich auf die Schwerpunkte Deutsch und Mathematik.  
Das Anmeldeformular und den Elternbrief zur Sommerschule finden Sie auf unserer Homepage 
http://www.msraab.at . 
 
Sollten Sie noch Fragen haben, können Sie mich gerne kontaktieren! 
 
Mein Team und ich möchten uns ganz herzlich bei Ihnen und Ihren Kindern für den Einsatz und das 
Engagement in den vergangenen, oft sehr anstrengenden Wochen bedanken. Uns ist bewusst, 
dass Lernen zuhause nicht immer Spaß macht und einige auch an ihre Grenzen gestoßen sind. 
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Umso wichtiger war/ist es für die Kinder, sie zu unterstützen und ihnen in dieser schwierigen Zeit 
Sicherheit zu geben.  
 
Wir wünschen Ihnen und Ihren Kindern erholsame Ferien und freuen uns auf den „Neustart“ ins 2. 
Semester! 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Irina Eßl-Pirimeyer 
und das Team der MS Raab 


