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Bregenz-Mehrerau, 7. Mai 2020
Information:

Maßnahmen an Schulen in Österreich - 9. Ergänzung
(Volksschule und Unterstufe/G)

Liebe Eltern,
wie im letzten Elternschreiben angekündigt, dürfen wir Sie über einige Details der anstehenden
schrittweisen Öffnung der Schulen informieren.
Vom Bildungsministerium ist die zweite Etappe der Schulöffnung ab dem 18. Mai 2020 geplant und
betrifft - auf unseren Standort bezogen - die gesamte Volksschule sowie die 1., 2., 3. und 4. Klassen des
Gymnasiums (Unterstufe). Die Öffnung findet bekanntlich in einem „Schichtbetrieb“ statt, d.h. alle
Klassen werden bei Rückkehr in den Schulbetrieb in jeweils zwei (ungefähr) gleich große Gruppen geteilt
und werden abwechselnd unterrichtet. Wie bereits bekannt gegeben, erfolgt die praktische Umsetzung
in einem täglichen Wechsel:
o
o

o

o

o

Dazu haben wir in jeder Klasse (VS und G/Unterstufe) zwei Gruppen gebildet: A und B.
Gruppe A hat in der ersten Woche Unterricht am Montag, Mittwoch und Freitag, Gruppe B am
Dienstag und Donnerstag. In der folgenden Woche wird getauscht. Einzige Ausnahmen sind die
Wochen mit einem Feiertag.
Eine Übersicht mit den entsprechenden Schultagen für Gruppe A und B haben wir bereits
ausgearbeitet, und zwar bis zum Schuljahresende. Sie finden diese Übersicht samt Zuteilung für Ihr
Kind (Gruppe A oder Gruppe B) als Anlage.
Alle Klassenlehrerinnen (VS) und die Klassenvorstände (G) wurden gebeten, eine Einteilung ihrer
Klassen in die Gruppen A und B vorzunehmen. Dabei haben wir alle Schüler/-innen mit Geschwistern
(in der Volksschule und/oder im Gymnasium) immer der Gruppe A zugeteilt. So können wir für
Eltern, die mehrere Kinder an unseren beiden Schulen haben, eine Optimierung erreichen. Bitte
haben Sie Verständnis dafür, dass es für andere Wünsche in Bezug auf die Gruppeneinteilungen
keinen großen Spielraum gab: In erster Linie wollen wir auf die Familien Rücksicht nehmen, die
mehrere Kinder am Collegium Bernardi haben.
An den Nachmittagen wird kein Unterricht in Volksschulen und in der Unterstufe des Gymnasiums
stattfinden. Die Betreuung (samt Verpflegung) innerhalb des jeweiligen Paketes (Volksschule und
Gymnasium) ist von unserer Seite aus grundsätzlich gewährleistet. Das gilt auch für den
Internatsbetrieb, der ab dem 18. Mai auch wieder startet (die Eltern von Internatsschülern wurden
darüber bereits informiert). Details folgen rasch, auch bezüglich der Stundenpläne.

Ordinariat der Territorialabtei Wettingen – Mehrerau
Collegium Bernardi®
Katholische Privatschulen

UID: ATU37212208

Vermietung & Verpachtung

Energiezentrale

UID: ATU37212208

UID: ATU37212208

Momentan erreichen uns von behördlicher Seite täglich neue Informationen, Details und Präzisierungen:
Diese - sprichwörtliche - „Flut“ macht es zu einer ständigen Herausforderung, Ihnen als Eltern rasch und
ausführlich aktuelle Updates zu geben. Wir sind uns sehr bewusst, dass alles, was derzeit an den Schulen
passiert bzw. vorgesehen ist, eine unmittelbare Auswirkung auf Sie und Ihre Familien hat. Seien Sie
versichert, dass wir uns gerade in der jetzigen Situation weiterhin um gute Lösungen und
Umsetzungsmöglichkeiten für alle Themen bemühen. Wir werden uns daher rasch ein weiteres Mal an
Sie wenden (müssen) und die Anwesenheit von Schüler/-innen für das restliche Schuljahr zu erheben: In
erster Linie wird das eine allenfalls erforderliche Vormittagsbetreuung an den „Hausübungs-Tagen“
betreffen (für Eltern, die keine anderen Betreuungsmöglichkeiten haben). Für Ihr Verständnis und für
Ihre Unterstützung danke ich Ihnen schon jetzt - Sie helfen uns sehr bei den notwendigen Planungen.
Ein immer wieder angefragtes Thema betrifft den Grenzübertritt. Die Bildungsdirektion für Vorarlberg hat
uns dazu folgende aktuelle Information zukommen lassen: „Im Ausland wohnende Schüler/-innen, die
eine Schule in Vorarlberg besuchen, können die Grenze mit einer Schulbesuchsbestätigung übertreten.
Auch Eltern ist der Grenzübertritt nun möglich, falls diese ihr Kind mit dem Auto vom Wohnort zur Schule
bringen und dort wieder abholen“. Wir haben für alle im Ausland wohnende Schüler/-innen bereits eine
entsprechende Bestätigung vorbereitet und werden diese zu Beginn der kommenden Woche per E-Mail
versenden.
Die Hygieneregeln im Schulgebäude wurden bereits beim letzten Informationsschreiben thematisiert. Ich
darf Sie an dieser Stelle nochmals daran erinnern, für Ihr Kind einen entsprechenden Mund-Nasen-Schutz
zur Verfügung zu stellen.
Wie bisher auch, werden wir Sie weiter über aktuelle Entwicklungen informieren. Für Rückfragen stehen
wir gerne zur Verfügung: Das Sekretariat ist zu folgenden Zeiten erreichbar: Montag bis Freitag zwischen
08:00 und 12:00 Uhr, Montag bis Donnerstag von 13:30 bis 16:00 Uhr.

Ich wünsche Ihnen und Ihren Lieben weiterhin alles Gute, vor allem natürlich Gesundheit!

Mit besten Grüßen - und „bleibt alle gesund!“
Dir. Mag. Christian Kusche
Gesamtpädagogischer Leiter des Collegium Bernardi
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