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Deutschnofen, am 23.August 2022 
 
 
Sehr geehrte Eltern, 
 
das neue Schuljahr steht bevor und gleichzeitig gehen damit auch ein paar Neuerungen 
einher.  
 
1. Hygiene-Regeln: Es gibt keine Maskenpflicht mehr, auch die Nasenflügel-Tests sind nicht 
mehr vorgesehen. Ebenso fallen alle Abstandsregeln. Natürlich ist es immer noch sinnvoll, 
sich die Hände zu waschen und eventuell bei Erkältungskrankheiten- auch wenn sie nicht 
von Fieber begleitet werden- zu überlegen, ob Ihrem Kind vielleicht ein Tag Bettruhe guttäte. 
Das alles aber entscheiden Sie im Rahmen Ihrer elterlichen Sorgfaltspflicht.  
 
2.Digitales Register: Wir haben für alle Schulstellen ein eigenes Register angelegt, um auf 
diese Weise auch die entsprechenden (unterschiedlichen) Stundenpläne und 
Unterrichtszeiten eintragen zu können. Damit haben Sie einen genauen Überblick, wann 
eine Stunde beginnt bzw. wann sie endet. Sie steigen wie im Vorjahr mit Ihrem Passwort ein. 
Im Laufe des Schuljahres ist die vollständige Öffnung und somit ein absolut transparenter 
Zugang zu allen Informationen geplant. Der genaue Fahrplan, wann die vollständige Öffnung 
erfolgen wird, wird Ihnen noch von der neuen Direktorin mitgeteilt werden. Nach wie vor gilt: 
Steigen Sie bitte nur mit IHREM Passwort ein, sonst sehen Sie nicht die Informationen für 
Eltern, sondern jene für Schüler*innen. 
 
3.Wahlpflicht-Angebote (gilt für die Mittelschule Deutschnofen!) Um Ihren Kindern zu 
ermöglichen, durch die Befreiung vom Wahlpflichtfach nur an einem Nachmittag pro Woche 
zur Schule zu müssen, haben wir das Wahlpflicht-Angebot geblockt. Das heißt: Vom 
Schulbeginn bis zum 07. November 2022 findet an zwei Nachmittagen Regelunterricht statt, 
der natürlich für alle Kinder verpflichtend ist. Vom 07. November bis einschließlich 20. 
März 2023 wird der fakultative Wahlpflichtunterricht am Donnerstag als Doppelstunde 
angeboten. Wer einen Kurs der Musikschule besucht, ein Sportangebot eines Vereins, der 
akkreditiert ist, wahrnimmt oder bei der Freiwilligen Feuerwehr etc. ist und diese Stunden 
belegen kann, kann sich daher für diese Zeit zwischen 07. November 2022 bis zum 20. März 
2022 vom Wahlpflichtfach (im Ausmaß von max. 34 Stunden) befreien lassen und hat daher 
nur am Dienstag-Nachmittag Unterricht. Ab dem 20. März bis zum Schulende wird dann 
wieder an beiden Nachmittagen der verpflichtende Regelunterricht angeboten. Die genauen 
Angebote für diesen fakultativen Teil der Wahlpflichtfächer werden Ihnen noch im Laufe vom 
September mitgeteilt werden, ebenso wie die Termine für die Anmeldung. 
 
 
Ich wünsche Ihnen und Ihren Kindern einen guten Start ins neue Schuljahr! 
 
Christina Holzer 
Direktorin am SSP Deutschnofen 
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