Sehr geehrte Eltern/Erziehungsberechtigte

!

Die dramatische Entwicklung der COVID-19-lnfektionszahlen hat dazu geführt,
dass neuerlich ein harter Lockdown in Österrich notwendig ist.
Auch die Unterstufenklassen sind diesmalvon diesen Maßnahmen

betroffen

Für den Schulbetrieb ab L7. November 2020 gilt
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daher:

Montag, 1:6.tt.202ü:,, Übergangstag"
Wird genutzt, um Schülerlnnen auf das Distance Learning (DL) vorzubereiten. Bitte geben Sie
lhren Kindern ihre Handys mit in die Schule, damit wir kontrollieren können, ob alle
notwendigen Apps darauf geladen sind! Außerdem bitten wir Sie, die Handys der
Schülerlnnen zu entsperren/freizugeben, sodass fehlende Apps in der Schule morgen noch
installiert werden können !
1. Klassen: es findet im Laufe des Vormittags eine KV-Stunde zur Vorbereitung auf DL statt.
2. - 4. Klassen: es findet im Laufe des Vormiüags eine Vorbereitung auf das DL statt,
abgehalten entweder vom KV oder von einem Lehrer/einer Lehrerin des Krisenteams.
ln allen anderen Stunden findet Unterricht nach Stundenplan statt.
Die Schulsachen sind am Montag bitte mit nach Hause zu nehmen, Unterrichtsschluss ist um
13.50 U hr, Nachmittagsunterricht entfällt.
Kommunikationskanal zur Weitergabe von lnformationen Direktion - Sekretariat - Eltern ist
ausschließlich ed uflow.
Ab Diensta g, L7 .LL.ZO2O:
o Kein Präsenzunterricht mehr an der Schule für die 1,. - 4. Klassen, stattdessen wird
der Unterricht nur mehr über DL abgewickelt. Die Schulen bleiben aber in dieser Zeit
für pädagogische Betreuung offen.
o Der aktuellgültige Stundenplan (ausgenommen Unverbindliche Übungen) wird digital
über die jeweiligen Lernplattformen abgewickelt und bleibt als Organisationsraster
erhaltenl Er soll eine schulische Struktur trotz Distanz gewährleisten und damit
zeitliche Ordnung vermitteln (siehe auch Anhang,,Tipps zur Gestaltung des Alltags
beim DL"). Die Schülerlnnen/Lehrerlnnen sollen sich an den gültigen Stundenplan
halten. Online-Stunden werden daher nur in der vorgesehenen Unterrichtsstunde
abgehalten.
o Lernplattformen: lch habe im letzten eduflow bereits die übersichts-Liste der
Lernplattformen mitgeschickt, werde sie aber nochmals als Anhang anfügen.
o Schwerpunkt der Lerninhalte liegt einerseits auf Vertiefung des bereits Erlernten,
andererseits aber auch auf der Vermittlung neuer lnhalte. Es ist unseren
Schülerlnnen gegenüber pädagogisch nicht vertretbar, die Zeit des Lockdowns nicht
auch zur Vermittlung einfacher neuer lnhalte zu nutzen, selbstverständlich mit Maß
und Ziel.
o Schriftliche Leistungsfeststellungen -Schularbeiten (SA):
o Keine Schularbeiten/Tests bis zur Rückkehr zum regulären Schulbetrieb.
o SAs werden verschoben.
o Weitere schriftliche Leistungsfeststellungen finden nur dann statt, pngo*tes Gymnasiunr und
wenn eine sichere Beurteilung anders nicht möglich ist. Sie
fteatqymnasiunr
müssen mit der Schulleitung abgestimmt werden.
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Nachmittagsbetreuung: wird bis auf Weiteres für angemeldete
Schülerlnnen bei Bedarf angeboten. Sollten neue/andere Vorgaben seitens
des Ministeriums kommen, werde ich die Betroffenen entsprechend
informieren.
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Bitte beachten Sie auch den Elternbrief und die Tipps zur Gestaltung
des Alltags beim DL von BM Faßmann im Anhang.
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Der reguläre Schulbetrieb startet wieder am7. Dezember 2020. Da wir an
diesem Tag einen schulautonom freien Tag angesetzt haben ist hier
noch zu klären, ob wir den Schulbetrieb tatsächlich mit dem 7. Dezember oder
mit dem 9. Dezember starten.

Schülerlnnen der Oberstufe behalten das aktuelle Modell des DL wie bisher bei.

lch wünsche lhnen und lhrer Familie alles Gute und viel Kraft in dieser besonders
herausfordernden Zeitl Gemeinsam schaffen wir auch diese neue
Herausforderung für die Unterstufe !
Schauen Sie auf sich und bleiben Sie gesund !

Mit freundlichen Grüßen

(Schulleiterin)
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