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AUSBILDUNG MIT MEHRWERT 

 
 
 

  

Liebe Schüler:innen, liebe Lehrer:innen, liebe Erziehungsberechtigten, 
 
die ersten Wochen des neuen Schuljahres haben wir gemeinsam und ohne große Probleme 
gemeistert. Dank des respektvollen Umgangs miteinander, dem vorbildlichen Tragen des 
Mund- Nasen-Schutzes und der Einhaltung der Hygienevorschriften und mit ein wenig Glück, 
konnten wir einen fast „normalen" Unterricht durchführen und dabei die Zahl der positiv 
getesteten Personen minimal halten. 
 
Die von unserer Regierung am 19. 11. beschlossen Maßnahmen betreffen natürlich auch die 
HTL Anichstraße. Wir haben bereits die letzten Lockdowns gut überstanden. Daher blicken 
wir auch positiv auf die kommenden Wochen. 
 
Wir möchten euch die, ab Montag, 22. November, geltende Organisation des Unterrichtes an 
der HTL Anichstraße erläutern: 
 

• Der Stundenplan bleibt aufrecht und der Unterricht findet in Präsenz statt. 
• Hybrid-Unterricht ist nicht vorgesehen. 
• Unterrichtsstunden, die klassenübergreifend angeboten werden (Ethik, RISL, RE, 

RGOR…), werden virtuell durchgeführt. 
• Die Hygieneregeln sind strikt einzuhalten. 
• FFP 2 Maskenpflicht im gesamten Schulgebäude inkl. den Klassen- und 

Gruppenräumen.  
• Entsprechende Maskenpausen sind einzuplanen. 
• Für das Lehr- und Verwaltungspersonal gilt FFP2-Maskenpflicht im gesamten 

Schulgebäude inkl. den Klassen- und Gruppenräumen. 
• Die Testung aller ungeimpften und geimpften Schüler und Schülerinnen bleibt 

aufrecht. (Montag und Freitag – Antigentestung und am Dienstag PCR Testung) 
• Sobald ein Indexfall in der Klasse auftritt, hat die Schulleitung für die Klasse an den 

folgenden 5 Schultagen zusätzlich einen von der Schule zur Verfügung gestellten 
Antigentest anzuordnen. 

 
Tests und Schularbeiten 
Im letzten Schuljahr hat sich gezeigt, dass eine generelle Verschiebung der Tests und 
Schularbeiten zu einer zusätzlichen Belastung für Schüler:innen und Lehrer:innen geführt 
hat, das möchten wir unbedingt vermeiden. Die betroffenen Lehrer:innen und Schüler:innen 
werden gemeinsam entscheiden, ob geplante Tests und Schularbeiten durchgeführt werden, 
oder eine Verschiebung sinnvoll ist. 
 
Wir vertrauen darauf, dass wir alle gemeinsam die nächsten Wochen mit der nötigen 
Vernunft und Ruhe gut überstehen werden.  
 

Gsund bleiben! 

 
 
 
 


