
 
 
 

 

 

Bundesgymnasium und Bundesrealgymnasium Wien 16 

Maroltingergasse 69-71, A-1160 Wien 

Tel: 01 493 18 38           www.grg16.at 

 

Sehr geehrte Eltern! 

Liebe Schülerinnen und Schüler! 

 

 

 

Ich darf Sie und Euch über den Schulbetrieb ab dem 17.Mai 2021 informieren (Grundlage: Erlass des BMBWF 

vom 10. Mai 2021): 

Für das gesamte Bundesgebiet gilt: Schülerinnen und Schüler aller Schularten kehren in den 

Präsenzbetrieb zurück.  

Nach wie vor gilt: Voraussetzung zur Teilnahme am Präsenzunterricht ist der Nachweis eines negativen 

Antigen-Tests. Darüber hinaus müssen Schüler*innen in der Unterstufe einen Mund-Nasen-Schutz 

tragen, in der Oberstufe eine FFP2 Maske. 

Schüler*innen testen sich im Klassenverband selbst und zwischen den Tests darf maximal ein Kalendertag 

liegen. 

Am GRG 16 bleiben die Zuteilung der Eingänge und Einlasszeiten aufrecht. 

Die Zuteilung der Buffetpausen bleibt aufrecht. 

In den Pausen ist besonders auf die Abstandsregeln zu achten. 

Der Unterricht in Bewegung und Sport findet nach Möglichkeit im Freien statt. Der Unterricht erfolgt in 

Sportbekleidung. Das Umziehen muss unter Einhaltung der Hygienemaßnahmen erfolgen. 

Das Tragen eines MNS während des Sportunterrichts im Freien oder in geschlossenen Räumen ist nicht 

erforderlich, kann aber bei Bedarf angeordnet werden. 

Kontaktsportarten (Ballsport, Teamsport, etc.) sind dann zulässig, wenn der 2m Abstand nur kurzfristig 

unterschritten wird. 

Im Musikunterricht sind Singen und Musizieren mit Blasinstrumenten im Freien erlaubt. Die gemeinsame 

Nutzung von Instrumenten ist nach Möglichkeit zu vermeiden (bzw. ist sicherzustellen, dass eine 

dementsprechende Desinfektion vorgenommen wird). 

Letzteres gilt auch für den Werkunterricht. Darüber hinaus sind bei der Verwendung von Maschinen und 

Geräten durch mehrere Personen geeignete Handschuhe zu tragen. 

Freigegenstände und Unverbindliche Übungen können stattfinden. 

Förderunterricht findet statt. 

Mehrtägige Schulveranstaltungen sowie schulbezogene Veranstaltungen mit Übernachtung sind bis zum 

Ende des Schuljahres 2020/21 untersagt. 

Eintägige Schulveranstaltungen und schulbezogene Veranstaltungen dürfen unter strikter Einhaltung der 

notwendigen Hygienebestimmungen und Durchführung einer Risikoabwägung stattfinden. 
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Radfahrkurse sind möglich (Voraussetzung: Hygiene- und Präventionskonzept). 

Die Planung von Schulveranstaltungen für das nächste Schuljahr ist möglich. Voraussetzung: Die 

Stornobedingungen sind zu beachten, da es keinen Ausfall-Härtefonds mehr gibt. 

Schulpsychologische Beratung kann von Schülerinnen und Schülern von Montag bis Freitag von 8.00 bis 

20.00 und an Samstagen von 8.00 bis 12.00 Uhr unter der Nummer 0800 211320 in Anspruch genommen 

werden. 

Leistungsfeststellungen sind auf ein für eine sichere Leistungsbeurteilung notwendiges Maß zu 

beschränken. 

Schülerinnen und Schüler mit einem „Nicht genügend“ im Jahreszeugnis dürfen ohne Konferenzbeschluss 

dann in das nächste Schuljahr aufsteigen, wenn der betreffende Unterrichtsgegenstand im vergangenen 

Schuljahr nicht bereits negativ beurteilt wurde. Die Schüler/innen haben das Recht, zur 

Wiederholungsprüfung anzutreten.  

Bei mehr als einem „Nicht genügend“ kann die Klassenkonferenz entscheiden, dass ein Schüler/eine 

Schülerin in das nächste Schuljahr aufsteigt, wenn die Beurteilung in den betreffenden 

Unterrichtsgegenständen im letzten Schuljahr nicht bereits negativ war.  

Unabhängig von der Entscheidung der Klassenkonferenz dürfen zwei Wiederholungsprüfungen abgelegt 

werden.  

Reduziert sich nach den Wiederholungsprüfungen die Zahl der „Nicht genügend“ auf ein „Nicht genügend“, 

so gilt, wenn der Gegenstand im Vorjahr positiv beurteilt war, „automatisches Aufsteigen“ mit einem „Nicht 

genügend“. 

Reduziert sich nach den Wiederholungsprüfungen die Zahl der „Nicht genügend“ und verbleiben zwei oder 

mehr „Nicht genügend“ in Gegenständen, die der/die Schüler/in im Vorjahr positiv absolviert hatte, so 

stimmt die Klassenkonferenz neuerlich über den Aufstieg ab.  

Diese Aufstiegsregelungen gelten nicht beim Wechsel in eine andere Schulart.  

„Ein Aufsteigen mit einem Nicht genügend“ in einem „auslaufenden“ Gegenstand ist nicht möglich.  

Für Schülerinnen und Schüler, die im Schuljahr 2020/21 eine Schulstufe wiederholen müssen, wird die 

gesetzlich zulässige Höchstdauer des Schulbesuchs um ein Jahr verlängert.  

Ich wünsche Allen einen erfolgreichen Schulabschluss und gratuliere zu dem Durchhaltevermögen, das 

bisher bewiesen wurde. Bald haben wir es geschafft! Und nächstes Jahr wird hoffentlich alles wieder 

leichter! Mit besten Grüßen - Elisabeth Gutenberg  

 


