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Elterninformation vom 25.11.2021 

Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler! 

Ich möchte mich bei Ihnen und euch allen bedanken, dass Sie/ihr die Maßnahme der 

letzten Woche, den Großteil der Schule im Online-Unterricht zu belassen, mitgetragen 

haben. Die Zahlen gehen an unserer Schule langsam zurück. Es sind aktuell nach wie 

vor 70 Schüler*innen positiv an Covid erkrankt, mehr als 130 Schüler*innen sind in 

Quarantäne.  

Was mich besonders freut ist, dass in dieser Woche fast alle Schüler*innen am 

Unterricht teilgenommen haben bzw. durch die Online-Variante auch teilnehmen 

konnten. Auch jene, die in Quarantäne oder erkrankt sind und einen leichten Verlauf 

haben! 

Auf Grund der nach wie vor angespannten Infektionslage wird für unsere Schule für die 

nächste Schulwoche Distance Learning angeordnet. Ausgenommen davon sind unsere 

drei Maturaklassen, die ab Montag wieder ihren regulären Unterricht in der Schule 

haben. Nur die Wahlmodule am Nachmittag werden auch in den Maturaklassen online 

unterrichtet. Natürlich können sich die Schüler*innen der Maturaklassen vom Unterricht 

gemäß den derzeitigen gesetzlichen Regelungen entschuldigen. 

Für Eltern, die für ihre Kinder eine Betreuung in der Schule benötigen, ist die Schule 

offen. Um das gut planen zu können bitte ich um Anmeldung per Mail an 

direktion@brgtraun.at. 

Bitte geben Sie dabei unbedingt den Namen und die Klasse des Kindes an und bei 

Ganztageskindern auch, ob die Betreuung bis 16:10 oder kürzer in Anspruch 

genommen wird. 

Der Ganztagesbetrieb mit Mittagessen und auch das Buffet ist geschlossen. Bitte die 

Schüler*innen unbedingt mit Essen und Trinken von zu Hause versorgen! 

Das Sekretariat ist jeden Tag von 08:00 bis 13:00 Uhr telefonisch erreichbar. Sie 

können sich aber natürlich auch per mail an direktion@brgtraun.at wenden. 

Bescheide der Gesundheitsbehörde bitten wir an s410026@bildung.gv.at zu senden. 

Gegen Ende der kommenden Woche wird die Situation gemeinsam mit der 

Bildungsdirektion und der Gesundheitsbehörde neu bewertet. Mein Wunsch ist es, so 

bald wie möglich wieder normalen Präsenzunterricht in der Schule anzubieten. Dazu 

mehr am Freitag, den 3. Dezember 2021. 

Ich wünsche Ihnen und euch alles Gute für die kommende Zeit – und bleiben Sie/bleibt 

gesund! 

Christian Rad 
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