
Informationen zum Schulbetrieb an der HTL Karlstein ab 3. November 2020 
 
 
 
Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, 
liebe Schülerinnen und Schüler, 
geschätzte Kolleginnen und Kollegen ! 
 
 
Aufgrund der aktuellen Corona-Situation findet ab DI, 03.11.2020, der Unterrichtsbetrieb an der HTBL 
Karlstein wieder überwiegend als ortsungebundener Unterricht (Distance Learning, Home Schooling) statt 
und es wurden dazu auch folgende Maßnahmen getroffen: 
 
1) Prinzipiell finden alle Unterrichte, egal ab in Präsenzform oder Distance Learning, lt. eingeteiltem 

Stundenplan als Organisationsraster statt. Entsprechende Verhinderungen (Erkrankungen, 
Quarantäne-absonderungen, …) sind umgehend zu melden (Kontaktaufnahme mit KV/JV bzw. 
Direktionssekretariat). 

 
2) Alle SchülerInnen sind aufgefordert, ihre „Homeoffices“ wieder einzurichten und sich mit ihren 
 Lehrkräften auf den vorbereiteten Kommunikationskanälen (MS-Teams) zu vernetzen. 
 Der eventuelle Bedarf an EDV-technischer Ausrüstung bzw. -Support ist bei der entsprechenden 
 Lehrkraft zu melden. 
 
3) Die für die Berufsausbildungen wichtigen facheinschlägigen Unterrichte (Werkstätte, Labor, …) 

werden zu einem Großteil in Präsenzform stattfinden. Da lt. Vorgabe des BMBWF eine periodische 
ganzwöchige Blockung nicht zulässig ist, werden die Klassen nur an bestimmten, je nach Anlass 
unterschiedlich ausgewählten Wochentagen in die Schule kommen. Entsprechende Einteilungen 
sind in WebUntis verfügbar. 

 
4) Das Schülerwohnheim wird mit seinen wesentlichen Funktionen weiterhin in Betrieb sein, damit 
 SchülerInnen vor oder nach Präsenztage(n) weiterhin übernachten können. Insbesondere wenn 
 sich bei der An-/Abreise Verzögerungen mit den öffentlichen Verkehrsmitteln ergeben. 
 
5) Schularbeiten und Tests werden in Präsenzform durchgeführt. Entsprechende Termine sind mit 
 den Anwesenheiten der Klasse und in Abstimmung mit den Lehrpersonen zu (neu) vereinbaren. 
 
6) Sämtlicher Präsenzunterricht und Aufenthalt im Schulhaus erfolgt mit Mund-Nasenschutz. 
 Eine Abnahme ist nur mit ausdrücklicher Anordnung bzw. beim Essen/Trinken erlaubt. 
 
7) Der Verwaltungsbetrieb findet weiterhin wie seit Schulbeginn festgelegt statt (Öffnungszeiten des 
 Schulgebäudes, Anwesenheitszeit im Sekretariat, …). Der Zutritt schulfremder Personen (Eltern,  

Besucher, Botendienste, …) ist nur mehr mit vorheriger Anmeldung und Zustimmung befugter 
Personen (Schulwart, Sekretariat) möglich, wobei auch entsprechende Kontaktdaten erfasst  
werden. 

 
 
Es werden laufend Anpassungen und Verbesserungen notwendig sein, insbesondere bei Änderungen je 
nach Vorgabe durch das BMBWF/die Bildungsdirektion NÖ. Schon jetzt ein herzliches Danke für Ihr 
Verständnis dafür. 
Trotz allem hoffen wir in diesen herausfordernden Zeiten einen geordneten Betrieb zu bieten und 
insbesondere bald wieder zu einem „Normalbetrieb“ zurückzukehren. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen, 
 
Wolfgang Hörmann 
Direktor der HTBL und Bundesberufsschule Karlstein 


