
 

 

St. Gallen, am 05.02.2021 

Liebe Schulpartner!  

In diesem Schreiben gebe ich alle notwendigen Informationen zum Schulbetrieb nach den 

Semesterferien (geplant bis zu den Osterferien) weiter: 

Gruppeneinteilung: 

Die Klassen werden in 2 Gruppen aufgeteilt  Datei „Gruppeneinteilung“ 

Grundsätzlich erfolgt die Einteilung alphabetisch unter Berücksichtigung von 

 Geschwistern, 

 schulorganisatorische Überlegungen (z. B. Teilnahme an Unverbindlichen Übungen am Nachmittag), 

 dass z. B. nicht ein Mädchen allein in einer Gruppe ist. 

Falls in diesem Bereichen etwas übersehen wurde, ersuche ich um Kontaktaufnahme. Gleichzeitig 

ersuche ich um Verständnis, dass hier Wünsche hinsichtlich Freundschaften nicht berücksichtigt 

werden können. 

Schichtbetrieb: 

Die Gruppe A befindet sich am Montag und Dienstag (15. / 16.2.) im Präsenzunterricht in der Schule. 

Die Gruppe B arbeitet an diesen Tagen zu Hause im Distance Learning (Arbeitsaufträge abrufbar wie 

bisher über MS Teams). Am Mittwoch wechseln die Gruppen laut Plan vom Präsenzunterricht in das 

Distance Learning bzw. umgekehrt. 

Jeden Freitag sind beide Gruppen im Distance Learning. 

Die genaue Einteilung zum Präsenzunterricht ist in der  Datei „Präsenzunterricht an der MS“ zu 

finden. 

Unterricht: 

Wir wollen die Einführung des Schichtbetriebs nutzen, um vor allem die Kompetenzen in Deutsch, 

Englisch und Mathematik bestmöglich zu fördern. Gleichzeitig ist für einen Unterricht in Bewegung und 

Sport (BSP) mit niedriger Herz-Kreislauf-Belastung kein Präsenzunterricht erforderlich. Daher wird der 

Stundenplan nach folgenden Kriterien geändert: 

 Die Unterrichtsfächer und deren Stundenanzahl bleiben für die Klassen gleich. 

 Von Montag bis Donnerstag gibt es jeweils eine Einheit in Deutsch, Englisch und Mathematik. 

 Freitags ist für alle Klassen in der 3. und 4. Einheit BSP mit einem freiwilligen Angebot vorgesehen. 

 Durch den Schichtbetrieb sind die bisherigen Termine mit den Videokonferenzen hinfällig. 

 Unverbindliche Übungen und Freigegenstände finden statt (mit Ausnahme von Fußball, Bewegung 

     und Sport, Singwerkstatt und Musikensemble) 

Der neue „Schichtbetrieb-Stundenplan“ wird nach Fertigstellung über Edupage ausgesendet. 

Betreuung in der Schule: 

„Das Angebot der Betreuung soll von Erziehungsberechtigten nur dann in Anspruch genommen 

werden, wenn eine häusliche Betreuung sonst nicht sichergestellt ist.“, so das Ministerium. Ich ersuche 

dringend die Betreuung in der Schule nur als letztes Mittel in Anspruch zu nehmen. 

Die Anmeldung zur Betreuung erfolgt – wie bisher – spätestens am Vortag, 12.00 Uhr. 

COVID-Testungen: 

Voraussetzung zur Teilnahme am Präsenzunterricht sowie an einer eventuellen Betreuung in der 

Schule ist das Vorliegen der Einverständniserklärung zum „minimal-invasiven COVID-19-Test“  Datei 

„Einverständniserklärung-Selbsttest“. 



Diese ist unbedingt (sofern nicht bereits abgegeben) dem Kind am ersten Tag des Präsenzunterrichts 

mitzugeben. Sollte es keine Möglichkeit zum Ausdrucken des Formulars geben oder Sie die 

Zustimmung zur Testung verweigern ersuche ich um ehestmögliche Kontaktaufnahme. 

Die Testungen werden montags und mittwochs durchgeführt. 

Tragepflicht für einen Mund-Nasen-Schutz (MNS): 

Die Schüler*innen müssen wie bisher im Schulgebäude einen MNS tragen. Dieser muss jedoch keine 

FFP2-Maske sein. Maskenpausen bei guter Durchlüftung oder im Freien sind vorgesehen. 

Faschingsdienstag: 

Zu guter Letzt noch der Hinweis, dass das klassische Faschingsdienstagsprogramm heuer nicht 

durchgeführt werden kann. Eine Verkleidung, die das Tragen des MNS nicht beeinträchtigt, wird 

trotzdem 

gern gesehen (auch im Distance Learning für den Fall einer Videokonferenz). 

Für dringliche Anfragen stehe ich natürlich auch in den Semesterferien zur Verfügung. 

Bleibt mir nur noch uns allen, denen dieses Schuljahr viel Kraft abverlangt, – Schüler*innen, Eltern und 

Erziehungsberechtigten und meinen Kolleg*innen – gesunde und erholsame Semesterferien zu 

wünschen! 

 

Liebe Grüße, 

Thomas Käfer 

 

nms.weissenbach@gmx.at 

0664 / 52 39 267 

 

Anhänge: 

 Datei „Gruppeneinteilung“ 

 Datei „Präsenzunterricht an der MS“ 

 Datei „Einverständniserklärung-Selbsttest“ 


