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Schuljahreswechsel 

 
Liebe Schülerinnen und Schüler, geschätzte Eltern! 

Um den Start ins neue Schuljahr 2021/22 zu beschleunigen und einen raschen Unterrichtsbeginn zu 
ermöglichen, ist es notwendig und sinnvoll, möglichst viele Vorarbeiten für das kommende Schuljahr schon jetzt 
zu erledigen. Ab Mittwoch der ersten Schulwoche soll bereits normaler Unterricht laut (vollständigem, wenn auch 
noch nicht unbedingt endgültigem) Stundenplan stattfinden. 

Das Schuljahr beginnt für alle Schülerinnen und Schüler (auch diejenigen mit Wiederholungsprüfungen) 
am Montag, dem 13. September 2021 mit einem ähnlichen Programm wie im Vorjahr (Wiederholungsprüfungen 
am Montag und am Dienstagvormittag, Unterricht für alle am Dienstagnachmittag, wenn es die Corona-Situation 
zulässt).  Details werden im Jahresbericht und ab Beginn der Sommerferien auf der Homepage verlautbart. 

In den zweiten Klassen erfolgte bereits die endgültige Festlegung der zweiten Fremdsprache (Latein oder 
Spanisch oder Französisch). Die Anmeldungen in andere Schulen nach der 4. Klasse sind ebenfalls bereits 
erfolgt. Die Platz-Zusage an einer anderen Schule führt bei uns automatisch zur Abmeldung, es sei denn, die 
Aufnahmebedingungen sind nicht erfüllt (z.B. bei negativen Noten).  

Die Anmeldung zu den Freifächern und Unverbindlichen Übungen für das kommende Jahr wird ab der ersten 
Schulwoche im September möglich sein. Das Angebot wird zeitgerecht auf unserer Homepage unter „Aktuelles“ 
veröffentlicht werden.  

Hinweise zum Religions- bzw. Ethikunterricht:  

Für die Unterstufe gilt: Evangelische, freikirchliche, katholische, orthodoxe und islamische Schüler/innen 
müssen am Religionsunterricht ihres Bekenntnisses teilnehmen sofern sie nicht von den Erziehungsberechtigten 
abgemeldet werden. Die Abmeldung muss jährlich und schriftlich (formlos) erfolgen (bitte gleich jetzt für das 
kommende Jahr erledigen, spätestens aber fünf Tage nach Schulbeginn). Unterstufenschüler/innen müssen sich 
in Freistunden, die durch Nichtteilnahme am Religionsunterricht entstehen, im Aufenthaltsbereich im 1. Stock 
aufhalten. 

Für die Oberstufe gilt: Im Schulversuch Ethik ist festgelegt, dass alle Schüler/innen entweder am 
Religionsunterricht ihres Bekenntnisses oder am Ethikunterricht teilnehmen müssen. Schüler/innen mit 
katholischem, evangelischem, orthodoxem oder islamischem Bekenntnis können nur am Ethikunterricht 
teilnehmen, wenn sie sich vom Religionsunterricht abmelden. Diese An- bzw. Abmeldung erfolgt mit der 
Auswahl des Faches auf dem Zusatzblatt bereits in der 5. Klasse und gilt bis auf Widerruf, der alljährlich möglich 
ist und schriftlich bis spätestens fünf Tage nach Schulbeginn erfolgen muss. 

Die Zustimmungserklärung zur DSGVO (Einwilligung gem. Art 6 Abs. 1 lit. A iVm Art 7 DSGVO) wurde bereits 
eingehoben und gilt bis auf Widerruf (dieser müsste schriftlich eingereicht werden). 

Die Schülerfreifahrt bzw. das SchülerPlus-Ticket kann nur noch online beantragt werden. Nähere Informationen 
dazu finden sich im beiliegenden Antrag auf Schülerfreifahrt. 

Noch zwei Bitten zum Schulschluss: Ich ersuche um Verständnis, dass von Seiten der Direktion generell keine 
Freistellungen für frühzeitigen Ferienbeginn oder zum Zwecke der Ausübung eines Ferialjobs erteilt werden. 
Das Schuljahr endet heuer am Freitag, dem 9. Juli 2021, Mittag. 

Die Spindkästen müssen von den Schülern und Schülerinnen bis spätestens Mittwoch, den 7. Juli 2021, geleert 
und in sauberem Zustand hinterlassen werden. Die Viertklässler geben bis dahin die Schlüssel beim 
Klassenvorstand ab, die anderen behalten die Schlüssel (Weiterverwendung im kommenden Schuljahr). 
Ansonsten Schlüsselabgabe und Ausgabe des Jahreszeugnisses erst wieder ab Montag, 12. Juli 2021. Die 
Neuverteilung der Kästen (nur für die 5. Klassen) erfolgt am Beginn des neuen Schuljahres. 

Bitte das beigefügte Stammdatenblatt und eine eventuell geplante Abmeldung vom Religionsunterricht bis 
spätestens 16. Juni 2021 beim Klassenvorstand abgeben!  

 

Danke und freundliche Grüße 
HR Mag. Markus Germann, Direktor 

 

 

http://www.bgdornbirn.at/
mailto:bg.dornbirn@cnv.at
http://www.unesco-schulen.at/

