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Brief des Direktors an die Eltern      6. 5. 20202 
 
Sehr geehrte Eltern!  
 
Wie Sie aus den Medien erfahren haben, können wir aufgrund der erfreulichen Entwicklung der 
Infektionszahlen nach dem Beschluss der Bundesregierung den Schulbetrieb demnächst in 
Etappen wieder aufnehmen, worüber wir uns sehr freuen.  
 
Auf unserer Schulhomepage finden Sie den diesbezüglichen Elternbrief des Herrn 
Bundesministers.  
 
Für die Maturantinnen und Maturanten begann am 5. Mai der Ergänzungsunterricht zur Vorbereitung 
auf die Reifeprüfung.  
 
Bis Freitag 15. Mai bieten wir für Schülerinnen und Schüler der Unterstufe weiterhin auf Wunsch eine 
Betreuung an, ab Montag 18. Mai findet für die Unterstufe dann Unterricht nach Stundenplan statt. Für 
die Oberstufe beginnt der Präsenzunterricht an der Schule ab Mittwoch, 3. Juni. 
Falls Sie Ihr Kind aber aus Sorge um dessen Gesundheit nicht an die Schule zurückkehren lassen wollen, 
gilt es als entschuldigt. Bitte teilen Sie dies dem Klassenvorstand mit. Bis zu diesen angegebenen 
Zeitpunkten findet weiterhin das aktuelle Distance-Learning statt. 
 
Den Prinzipien „Schutz & Hygiene“ sowie „Verdünnung“ folgend, werden die Klassen jeweils halbiert. Das 
Ministerium spricht hier von einem Schichtbetrieb (50 % Präsenzunterricht an der Schule, 50 % 
„Hausübungstage“ zu Hause).  
Bei der Einteilung der Gruppen war es uns besonders wichtig zu gewährleisten, dass Geschwister jeweils 
an denselben Tagen am Ramsauergymnasium Unterricht haben. Ich bitte um Verständnis, dass andere 
mögliche Kriterien gegenüber diesem Ziel in den Hintergrund treten mussten. Wir haben uns für einen 
täglich abwechselnden Schichtbetrieb entschieden. SchülerInnen der Gruppe A werden in der 1. Woche 
am Mo, Mi, Fr an der Schule unterrichtet und SchülerInnen der Gruppe B am Di und Do. In der 2. Woche 
wird gewechselt, außer es handelt sich um eine verkürzte Woche wegen Feiertagen 
Der Unterricht nach Stundenplan dauert von 7:55 Uhr bis 13:35 Uhr (kein Nachmittagsunterricht). In 
den für die Fächer Bewegung und Sport und Musikerziehung vorgesehenen Unterrichtseinheiten gibt 
es entweder anderen Unterricht oder betreute Lernzeit.  
Für die Oberstufe dürfte Nachmittagsunterricht eingeschränkt möglich werden. (Stand 5.5.2020) 
 
Der Fokus des kommenden Schulbetriebs wird auf die Gestaltung des Abschlusses und die gezielte 
Vorbereitung auf die nächste Schulstufe gelegt, die Lehrinhalte werden angepasst.  
 
Für den Abschluss dieses Schuljahres gilt das Prinzip „Leistungsbeurteilung mit Augenmaß“. Schularbeiten 
gibt es in diesem Semester keine mehr. Die wesentliche Basis der Leistungsbeurteilung für das Schuljahr 
2019/20 bilden die Schulnachricht vom Februar 2020 sowie die Leistungen, die bis zum 16. März erbracht 
worden sind. Die Leistungen, die im Rahmen des Distance-Learnings und des nun folgenden 
Präsenzunterrichts erbracht wurden und werden, fließen in die Gesamtbeurteilung ein. Auf Wunsch sind 
individuelle Leistungsfeststellungen (mündliche Prüfungen) möglich. Sie können darauf vertrauen, dass die 
Lehrerinnen und Lehrer es honorieren werden, wenn im Distance-Learning kontinuierlich und engagiert 
mitgearbeitet wurde, und die Jahresbeurteilung mit Herz und Hirn vornehmen werden.  
 
Den Schulschluss betreffend ist allerdings leider fix: Schulfest und Aktivtage sind dieses Jahr nicht möglich. 
 
Zur Umsetzung der Hygienebestimmungen müssen alle im Schulgebäude (außer beim Unterricht in der 
Klasse) Masken tragen. Wir bitten die Schülerinnen und Schüler, diese bereits mitzubringen (in den 
öffentlichen Verkehrsmitteln besteht ebenfalls Maskenpflicht) und spätestens beim Betreten des 
Schulgebäudes aufzusetzen. Für Notfälle haben wir ein schulisches Kontingent angeschafft.  
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Schüler/innen, die krank sind, sich krank fühlen oder einer Risikogruppe angehören, sollen 
zuhause bleiben.  
Die Schule ist ab 7:30 geöffnet.  Die Schülerinnen und Schüler haben das Gebäude ausschließlich 
über den Haupteingang zu betreten. Um eine Ansammlung von Menschen beim Eintreffen in der 
Schule zu vermeiden, gehen sie mit dem gebotenen Abstand ohne Umweg über die Garderobe in 
ihren Klassenraum (die Hausschuhpflicht wird dazu ausgesetzt). Nach dem Eintreffen in der Klasse 
waschen sich alle gründlich die Hände.  
 
Das Betreten des Schulgebäudes ist laut Hygienebestimmungen für Eltern nur nach 
Terminvereinbarung  und auch nur mit Mund-Nasenschutz möglich. Sprechstunden finden telefonisch 
statt (Voranmeldung per Mail erbeten, Anruf im Sekretariat zum vereinbarten Termin).  
 
Wir tun unser Bestes, um durch diese Hygienemaßnahmen die Ansteckungsgefahr zu minimieren. 
Möglichkeiten zum regelmäßigen Händewaschen stehen ausreichend zur Verfügung, selbstverständlich 
werden alle Klassenräume täglich gründlich gereinigt und die Arbeitsflächen desinfiziert, die Toiletten 
ebenfalls. Eine eigene „Corona-Hausordnung mit allen wichtigen Verhaltensregeln, die auf dem 
Hygienehandbuch des Ministeriums beruhen, ist in Vorbereitung und wird rechtzeitig zum Schulstart 
bekannt gegeben.  
 
Nach den bisherigen Erfahrungen bin ich überzeugt, liebe Eltern, dass wir auch dieses Schuljahr, das 
aufgrund der Umstände ein ganz besonderes ist, gemeinsam gut zu Ende bringen werden. Sie können 
weiterhin darauf zählen, dass Ihr Kind am Ramsauergymnasium persönlich und fachlich gut begleitet und 
für die kommenden Jahre bestmöglich vorbereitet wird.  
 
Ich freue mich, wenn mit den Schülerinnen und Schülern wieder mehr Leben ins Haus kommt,  
 
 
Ich wünsche Ihnen und Ihren Lieben alles Gute und  
 
verbleibe mit freundlichen Grüßen  
aus der Direktion  
 
 

 
 
Schulleiter 
Ramsauergymnasium 
 
 
 
 
PS: Hygienevorschriften und eine detaillierte Information zu den Betreuungsangeboten an den 
Zwickeltagen (22.5.+12.6.) sind in Ausarbeitung, sie werden bis Ende nächster Woche ausgesendet. 
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