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Horn, 25. September 2020
Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte,
liebe Schülerinnen und Schüler!
Wir möchten Sie mit diesem Schreiben über die Situation am BG Horn im Zusammenhang mit der
Covid-19-Pandemie informieren.
Aktuell sind am Gymnasium keine positiv getesteten Fälle einer Covid-19-Infektion gemeldet.
Sollten Personen in der Schule Symptome entwickeln, die auf eine Covid-19-Infektion hindeuten
könnten, wird nach den Vorgaben der Gesundheitsbehörde vorgegangen. „Verdachtsfälle“ werden
demnach umgehend im Gebäude von allen weiteren Kontaktpersonen getrennt und mit den
Fachleuten der Gesundheitshotline 1450 die weiteren Schritte koordiniert.
Treten außerhalb der Schule Symptome auf, die für eine Covid-19-Infektion sprechen könnten, so
klären Sie diesen Umstand bitte umgehend telefonisch mit Ihrem Hausarzt oder 1450 ab. Bei
Krankheitszeichen sollen die Kinder und Jugendlichen keinesfalls in die Schule kommen!
Sobald Sie bzw. Ihre Tochter/Ihr Sohn (von 1450 oder der Gesundheitsbehörde) als Verdachtsfall
eingestuft wurden, ist dies umgehend der Schule mitzuteilen (Klassenvorstand, Anruf in oder
Schule oder Mail an die Direktion). Auch ein von der Behörde angekündigter oder bereits
zugestellter Absonderungs- oder Verkehrsbeschränkungsbescheid ist der Schule umgehend zur
Kenntnis zu bringen.
Wir werden dann für jeden einzelnen Fall alle notwendigen Maßnahmen vorbereiten, welche im
Falle eines positiven Tests umzusetzen sind. Daher bitte in jedem Fall auch das Testergebnis rasch
an die Schule melden.
An der Schule ist ein internes Krisenteam installiert, das nach den Vorgaben der
Gesundheitsbehörden agiert.
Aufgrund der steigenden Infektionszahlen und aus Verantwortung für die Gesundheit der
Schulgemeinschaft folgt die Schulleitung der Empfehlung der Schulbehörde:
Alle für den Herbst geplanten Elternabende am Gymnasium müssen abgesagt werden.
Die Informationen, die bei den Klassenelternversammlungen üblicherweise weitergegeben werden,
erhalten die Kinder und Jugendlichen direkt in ihren Klassen durch die Schüler- und Bildungsberater.
Für die Eltern werden die Informations- und Beratungsangebote auf unserer Homepage erweitert.
Es ist selbstverständlich unser besonderes Anliegen, zwischen den Schulpartnern auch unter den
besonderen Gegebenheiten im Sinne der Kinder und Jugendlichen gut kommunizieren zu können.
Nächste Seite!
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Wichtige Neuerung zur raschen Informationsübermittlung aus der Direktion:
Die Schule wird Informationen für Erziehungsberechtigte und SchülerInnen über WebUntis (PC)
bzw. UntisMobile (Smartphone bzw. Tablet) veröffentlichen. Aus diesem Grund wurde für alle
SchülerInnen ein persönlicher WebUntis-Benutzer eingerichtet. Der Zugang erfolgt mit der von der
Schule zur Verfügung gestellten Office-365-Identität. Mit diesem Benutzerzugang können sich
sowohl die SchülerInnen als auch die Erziehungsberechtigten gleichzeitig auf mobilen Endgeräten
in der App UntisMobile anmelden. Die Schritt-für-Schritt-Anleitung dazu finden Sie auf der Startseite
unserer Schulhomepage unter „Infos aus der Direktion“ (Anleitung WebUntis-Login). Die
SchülerInnen der 1. Klassen führen die Anmeldung im Fach „Kompetenztraining“ gemeinsam mit
der zuständigen Lehrkraft durch. Die schulinternen Nachrichten finden Sie dann auf der Startseite
von WebUntis am PC unter „Heutige Nachrichten“ bzw. in der App auf dem Smartphone oder Tablet
unter „Benachrichtigungen“ bzw. „Mitteilungen“.
Durch diese Vorgehensweise ist sichergestellt, dass alle berechtigten Personen auch nachweislich
die wichtigsten Informationen jederzeit, rasch und direkt abrufen können und dennoch die
datenschutzrechtlich konforme Kommunikation gewährleistet ist.
Aus den Erfahrungen aus dem letzten Schuljahr aufbauend setzen wir auch weiter auf folgende
Maßnahmen:
- Die
Lehrkräfte
verwenden
sowohl
als
Lehr-/Lernplattform
als
auch
als
Kommunikationsplattform einheitlich die Plattform MS-Teams, welche allen Schülerinnen und
Schülern zur Verfügung steht und im Rahmen des kostenlosen Office 365 –Zugangs
vollumfänglich genutzt werden kann.
- Schülerinnen und Schüler müssen regelmäßig ihre schulischen Mailadressen abrufen und sich in
WebUntis über die aktuelle Situation informieren!
Für Fragen, die Sie an die Schule haben, stehen selbstverständlich auch weiterhin die üblichen
Kommunikationswege (Telefon bzw. Mail) zur Verfügung. Wir ersuchen um Verständnis dafür, dass
aktuell (25.9.2020) persönliche Termine in der Schule aus organisatorischen Gründen nur nach
telefonischer Voranmeldung möglich sind.
Wir können Ihnen versichern, dass wir seitens des Gymnasiums äußerst bemüht sind, die
Gesundheit unserer Schülerinnen und Schüler, unserer Professorinnen und Professoren sowie
unseres Verwaltungspersonals zu gewährleisten und alle Betroffenen mit den dazu notwendigen
Informationen zu versorgen. Bei Fragen stehen wir selbstverständlich zur Verfügung.
Wir wünschen Ihnen und Ihren Angehörigen alles Gute, vor allem Gesundheit, und verbleiben mit
freundlichen Grüßen,
Krisenteam BG Horn und Mag. Michael Ableidinger (Direktor)

