
Wirtschaftskundliches Bundesrealgymnasium Salzburg 

Josef-Preis-Allee 5 

5020 Salzburg                 Salzburg, den 16.11.2020 

Die Entwicklung der Covid-19-Infektionen hat dazu geführt, dass neuerlich ein harter Lockdown in Österreich 

notwendig ist.  

Auch unsere Schule ist von diesen Maßnahmen betroffen. Abgesehen von den verordneten Vorgaben gibt es 

standortspezifische Regelungen für die WRG Oberstufe: 

• der Stundenplan für den Fachunterricht bleibt zeitlich bestehen 

 

• Einheitliche Lernplattform am WRG ist moodle     

https://wrg.lernplattform.salzburg.at/moodle/ 

 
• Eine Einheit pro Fach sollte nach Möglichkeit online (also mit Anwesenheit im virtuellen Raum) 

stattfinden.  

 
• bei Bedarf findet schulautonom Gruppenunterricht  in Präsenz  (im Sinne eines Tutoriums) statt – je 

Unterrichtsgegenstand nicht öfter als einmal in der Woche und max. 9 Schüler*innen pro Gruppe 

 

• sollten einzelne Schüler/innen weder beim Online Teil, noch durch Abgabe von Arbeitsaufträgen 

„erreichbar“ sein, sind diese in die Schule zu holen, damit Sie nicht „verlorengehen“. 

 

• Schülerinnen und Schüler mit Förderbedarf sollen von den Lehrkräften aktiv aufgefordert werden, am 

Präsenzunterricht teilzunehmen. 

 

• (fach-)praktischer Unterricht findet in Kleingruppen statt 
 

• Die unverbindliche Übung „Vorwissenschaftliches Arbeiten“ kann im ortsungebunden Unterricht 

stattfinden. (alternativ in Kleingruppen in Präsenzunterricht) 

• Schularbeiten und andere schriftliche Leistungsfeststellungen werden verschoben. 
 

• Schularbeiten, die bis zum Ende des Semesters aus organisatorischen Gründen nicht mehr 
durchgeführt werden können, können abgesagt werden, wenn eine sichere Leistungsbeurteilung 

durch andere Formen der Leistungsfeststellung (z.B. Mitarbeit) möglich ist. (Einschätzung der 

Lehrperson) 

• In Abschlussklassen soll eine Absage nach Möglichkeit vermieden werden. 

 

• Weitere schriftliche Leistungsfeststellungen werden – nach Abstimmung mit der Schulleitung – nur 
dann durchgeführt, wenn durch andere Leistungsfeststellungen keine sichere Beurteilung möglich 

ist. (Einschätzung der Lehrperson) 

 

• Versäumte Schularbeiten sind dann nachzuholen, wenn mehr als die Hälfte der Schularbeiten im 
Semester (z. B. wegen Quarantäne) versäumt wurden. Schularbeiten sind nicht nachzuholen, sofern 

dies im betreffenden Semester nicht möglich ist und mit den anderen Leistungsfeststellungen eine 

sichere Leistungsbeurteilung für die Schulstufe möglich ist. (Einschätzung der Lehrperson) 

 



• Alle Personen, die sich im Schulgebäude aufhalten, müssen Mund-Nasen-Schutz tragen. Dies 

gilt auch in der Klasse. Schulfremde Personen dürfen das Schulgebäude nur nach vorheriger 

Terminvereinbarung betreten. Dies gilt auch für Erziehungsberechtigte. 

 

• Bis auf weiteres sind leider keine persönlichen Eltern- Lehrergespräche in der Schule möglich. 

 

• Der reguläre Schulbetrieb startet für die Schülerinnen und Schüler wieder am 9. Dezember 2020.   
 


