
Liebe Eltern! 

„Wie wird der Schulbeginn? Kann es einen Gottesdienst geben? Was bedeuten die Ampelfarben? Wird es 

wieder Distance Learning geben?“ 

Fragen über Fragen! Wir alle wissen, dass wir auf ein Schuljahr zusteuern, wo manches noch nicht planbar ist 

und wir sehr flexibel sein werden. In Zeiten der Herausforderung hat sich letztes Jahr gezeigt, dass ein guter 

und zeitnaher Infofluss zu den Eltern hilfreich ist. 

Wir haben uns gut vorbereitet. Ich möchte Sie mit den wichtigsten Informationen zu Schulbeginn versorgen, 

damit unser Schulstart gut und unaufgeregt verlaufen kann und Sie von Anfang an Bescheid wissen. Und vorab 

möchte ich Ihnen versichern, dass wir unser Bestes geben werden, um das Jahr gut zu gestalten. Hier sind die 

wichtigsten Infos für Sie und Ihr Kind: 

Wie ist der erste Schultag? 

Die 2.-8.Klassen treffen sich um 7:45 Uhr in ihrer Klasse. Dort erfolgt die Einweisung in das Schuljahr durch die 

KVs; anschließend feiern wir um 8:30 Uhr unseren Eröffnungsgottesdienst im Stiftshof (für jede Klasse sind 

Sitzbänke vorbereitet und markiert). Bei Schlechtwetter wird der Gottesdienst im Laufe der Woche nachgeholt 

und die Einweisung in die Klassen endet um ca. 9:00 Uhr. 

Die 1. Klassen treffen sich um 8:30 Uhr im Stiftshof. Bei Schlechtwetter findet der Gottesdienst für die 1. 

Klassen in der Stiftskirche statt. Bitte auf alle Fälle einen Mund- und Nasenschutz (MNS) mitbringen. 

Am Dienstag ist dann, wie besprochen, Unterricht bis 10:25, ab Mittwoch Unterricht laut Stundenplan. 

Welche Hygienemaßnahmen werden umgesetzt? 

Die wichtigsten Grundlagen sind „Abstand – Händewaschen – Lüften – Atem- und Hustenhygiene“. Ab 

Ampelphase GELB ist auf den Gängen bis zum eigenen Sitzplatz ausnahmslos MNS zu tragen. Generell 

verpflichtend ist ein MNS in der Garderobe, beim Mittagessen bis zum Platz oder beim Einkaufen beim Bäcker. 

Alle weiteren (auch fächerspezifischen) Maßnahmen werden von den Klassenvorständen mit den Kindern 

besprochen. Die Kinder müssen ihren MNS selber mitbringen. Wir empfehlen einen MNS auf den Gängen 

auch bei Ampelphase GRÜN – so schützen wir einander am besten! 

Wie erfahre ich die Ampelfarbe für die Schule? 

Es gilt die „Bildungs-Ampelphase“ für unsere Schule (die Ampelfarbe des Wohnsitzes ist irrelevant). Diese 

Ampelphase wird unter webuntis unter „Nachrichten zum Tag“ bzw. „Heute“ kommuniziert.  

Achtung: Diese Ampelfarbe ist mitunter nicht ident mit der Ampelphase des Bezirkes Linz-Land: Schulen 

bekommen an jedem Freitagnachmittag eigene Verordnungen – diese gelten dann für die nächste Woche!!! 

Die jeweilige Ampelfarbe hat Auswirkungen auf den Schulbetrieb, hier gibt es detaillierte Vorschriften. Bei 

Orange hat die Oberstufe Homeoffice und alle Schulveranstaltungen müssen gestrichen werden, ab ROT wird 

die Schule vorübergehend zur Gänze auf Notbetrieb und Distance Learning umgestellt. 

Krank? Im Zweifel zu Hause bleiben!  

Jede Form einer akuten respiratorischen Infektion (mit oder ohne Fieber) mit mindestens einem der folgenden 

Symptome, für das es keine andere plausible Ursache gibt, soll zu einem Fernbleiben vom Unterricht führen: 

Husten, Halsschmerzen, Kurzatmigkeit, Katarrh der oberen Atemwege, plötzlicher Verlust des Geschmacks-

/Geruchssinns. Bitte rufen Sie in diesem Fall in der Früh unter 07226-231131 im Sekretariat an oder schreiben 

Sie ein Mail an sekretariat@sgwilhering.at. Bitte bedenken Sie, dass Sie andere Eltern entlasten, wenn Sie ein 

Kind mit Symptomen zu Hause lassen. 
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Information und Kooperation bei COVID19-Verdacht 

Bitte informieren Sie uns verlässlich, wenn es bei Ihrem Kind einen Verdachtsfall gibt: Rufen Sie in diesem Fall 

unverzüglich in der Schule an und kontaktieren Sie ggf. die Hotline 1450. 

Sollten sich bei Ihrem Kind in der Schule Krankheitssymptome zeigen, informieren wir Sie ebenfalls umgehend. 

Welche Maßnahmen sind für ein Distance Learning vorbereitet? 

Wir hoffen darauf, dass es einen möglichst „normalen“ Schulbetrieb gibt. Für den Fall, dass es Distance 

Learning gibt, wird es diesmal für die Kinder eine einheitliche Lernplattform geben. Diese wird in der ersten 

Schulwoche bei unserer Konferenz festgelegt und die Kinder werden gut informiert und eingeschult. Welches 

„elektronisches Mitteilungsheft“ verwendet wird, mit dem der Klassenvorstand die Infos aus der Schule an Sie 

übermittelt, wird Ihnen vom Klassenvorstand mitgeteilt (Schoolfox-App oder Mail).  

Gibt es Bäcker und Mittagessen? 

Das Mittagessen kann bestellt werden, wir werden hier genau auf Hygiene- und Abstandsregeln achten. Hier 

ist generelle Maskenpflicht von der Ausgabe bis zum Sitzplatz. Der Bäcker kommt derzeit nur in der Früh (ab 

Mittwoch), beim Anstellen und Einkaufen beim Bäcker gilt generell MNS-Pflicht. Ab Ampelphase Orange gibt 

es Mittagessen nur für MINA-Kinder und der Verkauf beim Bäcker wird eingestellt. 

Dürfen Schulveranstaltungen und Exkursionen abgehalten werden? 

Diese dürfen prinzipiell durchgeführt werden, ab Orange müssen sie abgesagt werden. In diesem Fall gelten 

die verhandelten Stornobedingungen, die von den Eltern zu tragen sind. Seitens des Bundes dürfte es keinen 

Härtefallfond geben, das ist bitter. Wir werden uns bemühen, Stornobedingungen bestmöglich zu verhandeln 

und Sie Ihnen vor der Buchung gut zur Kenntnis zu bringen. Für die Stornos des Vorjahres war die Einreichung 

(SSW, WSW) beim Bund erfolgreich, die Kinder erhalten das Geld in Kürze BAR retour und sollten es nach 

Hause bringen ☺. 

Jubiläumsfest verschoben auf 7.7.2021  

Das Stiftsgymnasium Wilhering feiert ja heuer das 125-Jahr-Jubiläum. Das ist Anlass für ein großes 

Jubiläumsjahr im Schuljahr 2020/21 unter dem Motto „Dankbarkeit. Verantwortung. Zukunft“. Dieses sollte 

mit unserem Jubiläumsfest am 29.9.2020 starten, zu dem ja erfreulicherweise so viele ihr Kommen zugesagt 

haben. „Verantwortung wahrnehmen“ heißt aber manchmal auch „loslassen“: Daher verschieben wir 

coronabedingt unser großes Jubiläumsfest an das Ende unseres Schuljahres auf den 7.7.2021 und werden so 

unser Jubiläumsjahr mit all den Projekten würdig abschließen. 

Der Festakt ist verschoben, aber natürlich feiern wir unser 125-er-Jubiläum! 

Viele andere tolle Projekte wie die Eröffnung der WI-Story-Wall, unser Festredebewerb, unser Projekt „125-

Klimaschutzmaßnahmen“, hoffentlich auch unser Musical u.v.m. wurden und werden natürlich umgesetzt und 

fortgeführt. Wir bleiben flexibel und werden Sie verlässlich auf dem Laufenden halten. 

Liebe Eltern, soweit die wichtigsten Informationen: All die oben zitierten Regelungen sollen als Fundament 

dienen, damit wir auch heuer gut arbeiten können. 

Ich ersuche Sie alle um Vertrauen, Geduld und auch Optimismus, wir werden das Miteinander und das 

gemeinsame Lernen gut gestalten. Ich bin sicher, dass wir das gemeinsam schon „packen“ werden. 

 

Ich bedanke mich schon jetzt dafür und wünsche uns allen ein gutes Schuljahr! 

 

Mag. Christine Simbrunner, Direktorin 


