Linz, am 6.2.2021
Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,
nach den Semesterferien beginnt in der Schule wieder ein eingeschränkter
Präsenzunterricht. Wie im beiliegenden Elternbrief von Herrn BM Dr. Faßmann
angekündigt, wird der Unterricht in einem 2-tägig wechselnden Schichtbetrieb organisiert.
Schichtbetrieb
• Die Klassen werden in zwei Gruppen geteilt: Die Schüler*innen der Gruppe A (grün)
besuchen Montag und Dienstag die Schule. Die Schüler*innen der Gruppe B (orange)
haben am Mittwoch und Donnerstag Präsenzunterricht. In der Woche darauf beginnt
dann Gruppe B (orange) am Montag.
• Am Freitag werden beide Gruppen im Distance-Learning unterrichtet.
Den Plan für den Schichtbetrieb der nächsten Wochen bis zu den Osterferien finden Sie
ebenfalls im Anhang.
Ihr Kind wurde bereits über MS Teams vom Klassenvorstand über die Gruppeneinteilungen
informiert.
Unterricht
Es ist uns ein Anliegen, dass wir auch im Schichtbetrieb beide Gruppen so gut als möglich
betreuen. Die Entscheidung, welches Modell (Hybridunterricht, Arbeitspläne usw.)
pädagogisch/didaktisch sinnvoll ist, trifft jede Lehrkraft selber – auch in Absprache mit der
Klasse.
Nachmittagsbetreuung
findet wieder statt. Ihre Kinder essen wie gewohnt im Festsaal der Schule.
Der Jausenbus der Bäckerei Fenzl, kommt wieder von 07:30 bis 08:00 Uhr und von 10:30 bis
11:00 Uhr (Große Pause).
Betreuung
Das Angebot der Betreuung soll von den Erziehungsberechtigten nur dann in Anspruch
genommen werden, wenn dies aus beruflichen oder familiären Gründen unbedingt
erforderlich ist. Voraussetzung für die Betreuung am Schulstandort ist die Teilnahme am
Selbsttest in der Schule. Wir ersuchen um rechtzeitige Mitteilung über das Sekretariat
(s401026@bildung.gv.at) Bitte geben Sie den Namen, die Klasse und die Tage der Betreuung
an.

Selbsttests
Schüler*innen, die am Präsenzunterricht teilnehmen möchten, sind verpflichtet die
Antigen-Selbsttests in der Schule durchzuführen. Diese sind völlig schmerzfrei und ganz
einfach in der Anwendung.
• Alle Kinder, die das 14. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, benötigen zur
Durchführung des Selbsttests die Zustimmung der Eltern. Im Anhang finden Sie diese
Einverständniserklärung. Bitte schicken Sie diese per Mail verlässlich bis Freitag
12.02.2021 an den Klassenvorstand Ihres Kindes. Die Mailadresse finden Sie auf
unserer Homepage www.fadi.at (unter Organisation/Lehrpersonal) Sie können die
Zustimmungserklärung Ihrem Kind auch am ersten Schultag unterschrieben in die
Schule mitgeben.
• Falls Sie bereits eine Zustimmungserklärung abgegeben haben, müssen Sie das
nicht nochmal tun.
• Ohne diese Erklärung ist ein Selbsttest nicht möglich. Kinder, die sich nicht selbst
testen dürfen, dürfen nicht am Präsenzunterricht teilnehmen und müssen nach
Hause geschickt werden.
• Sie bearbeiten selbstständig die zur Verfügung gestellten Arbeitsaufträge und
werden dabei nicht regelmäßig pädagogisch begleitet.
Als Direktorin des BRG Fadingerstraße bitte ich Sie im Sinne Ihres Kindes dem Selbsttest
zuzustimmen. Nur so ist für Ihr Kind ein normaler Schulbetrieb möglich!
•

•

•

Die Selbsttests werden jeweils am Montag (Gruppe Grün) und am Mittwoch (Gruppe
Orange) zu Unterrichtsbeginn in der Schule von den Schüler*innen selbst
durchgeführt. Die Selbsttestung in der Schule wird von unseren Lehrer*innen gut
begleitet.
Schüler*innen, die bereits an COVID-19 erkrankt waren, können eine ärztliche
Bestätigung oder einen Antikörpertest vorlegen, der nicht älter als sechs Monate ist.
Auch diese Bestätigung benötigen wir am ersten Präsenztag (Montag bzw. Mittwoch)
In diesem Fall muss kein Selbsttest durchgeführt werden. Die Kinder dürfen aber
selbstverständlich auch an der Selbsttestung teilnehmen, wenn die Eltern dem
zustimmen.
Sollte ein Test positiv sein, werden Sie verständigt. Die zuständige
Gesundheitsbehörde entscheidet dann über die weiteren Schritte.

Alle Informationen zum Selbsttest und zur Einverständniserklärung für 10-14-Jährige finden
Sie auf der Internetseite www.bmbwf.gv.at/selbsttest.
Dort finden Sie die Einverständniserklärung auch in mehreren Sprachen!

Mund-Nasen-Schutz/FFP2-Maske
• Schüler*innen der Unterstufe tragen im Schulgebäude MNS (Maske)
• Schüler*innen ab dem 14. Lebensjahr tragen FFP2-Masken.
Selbstverständlich sind regelmäßige Maskenpausen vorgesehen und für gute Durchlüftung
wird gesorgt.

Vorwissenschaftliche Arbeiten – 8. Klassen
Der Termin für die Abgabe der VWA wurde 2 Wochen nach hinten verschoben.
Somit gelten folgende neue Termine:
Abgabe der VWA (in zweifacher Ausführung): spätestens 12. März 2021
spätestmöglicher Upload der VWA auf der Datenbank: Sonntag, 14.März 2021
Die Bekanntgabe des vorläufigen Kalküls und der Termin für eine freiwillige Präsentation und
Diskussion der VWA müssen noch mit der Bildungsdirektion vereinbart werden.
Die nächsten Wochen werden für alle Beteiligten eine große Herausforderung. Das Ziel, dass
unsere Schüler*innen wieder in die Schule gehen können, können wir nur gemeinsam
erreichen.
Ich wünsche uns allen ein paar ruhige, erholsame Tage und freue mich schon auf einen
halbwegs normalen Schulalltag.
Es grüßt Sie herzlich
Sylvia Bäck
Schulleitung
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