Sehr geehrte Eltern/Erziehungsberechtigte
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Aufgrund der epidemiologischen Entwicklung wurde bereits vor den
Weihnachtsferien bekanntgegeben, dass von 7. - \7.Jänner ZO2L dieSchulen .
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ihren Betrieb wieder auf Distance Learning (DL) umstellen müssen.
vorliegenden Schreiben möchte ich nun folgende geltende Regelungen erläutern: PRESSBAUM
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Schulorganisation:
o Schülerlnnen der Unterstufe wechseln ab 7. Jänner in den ortsungebundenen
Unterricht, also wieder ins DL. Die Schulen bleiben aber für die Betreuung offen. Der
Bedarf an Betreuung wurde bereits per eduflow abgefragt.
o Schülerlnnen der Oberstufe bleiben weiterhin im DL, können aber ab 7. Jänner
klassen- bzw. tageweise an die Schule geholt werden, damit z.B. Schularbeiten
geschrieben werden können.

Unterricht nach DL:
o Mindestens th pro Woche pro Fach wird als Online-Stunde abgehalten, es
können auch mehr sein. Sie können im elektronischen Klassenbuch sehen,
ob eine online-Stunde stattfindet oder nicht. Eine solche Stunde ist durch
ein kleines Kamera-Symbol links oben in der Unterrichtsstunde gekennzeichnet (in
der online-Version; in der App sieht man die Kamera leider nicht immer).
o Lehrstoff und Absenzen werden von den Lehrerlnnen im elektronischen
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Klassen buch eingetragen.

ln jeder Unterrichtsstunde laut Stundenplan sind die Lehrerlnnen erreichbar

für

Schülerlnnen-Fragen.
Kurze Online-Sequenz am Beginn der Unterrichtsstunde kann abgehalten werden )
Check für Anwesenheiten. Besonders wichtig in der 1. Stunde!
Unterricht findet nach Stundenplan statt, unverbindliche übungen entfallen.
Ausnahme: Teamklasse-Stunde in den 1. Klassen findet statt.
Nachmittagsbetreuung findet statt, sofern die Kinder dazu angemeldet sind.
Schülerlnnen brauchen genaue Strukturen/Vorgaben, daher versuchen die
Lehrerlnnen die Arbeitsaufträge in kleine Portionen aufzuteilen und genaue
Abgabetermine festzulegen. Unterrichtsstunden im Stundenplan, die nicht online
abgehalten werden, sollen für das Abarbeiten von Arbeitsaufträgen genutzt werden.
Wir werden unser Bestes geben, die Schülerlnnen nicht zu überfordern, weniger ist
mehr! Gilt für alle Fächer.
Die Lehrerlnnen werden sich bemühen, ein Feedback/Rückmeldungen an
Schülerlnnen nach Abgabe von Arbeitsaufträgen zeitnah zu geben.

Schularbeiten (SA)/Tests:
SA und Tests finden bis zum 18. Jänner 2021 nicht statt.
SA werden verschoben, die neuen Termine werden den Schülerlnnen und
lhnen per eduflow durch den KV oder den Lehrer/die Lehrerin
bekanntgeBeben.
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Sammeltermin für Schülerlnnen, die eine SA versäumt haben und diese
daher nachholen müssen: wird den betroffenen Schülerlnnen von
der Prüferin/dem Prüfer im Laufe der nächsten Woche mitgeteilt.
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Leistungsbeurteilung'
Jedenfalls ist es wichtig, die Arbeitsaufträge vollständig und pünktlich abzugeben. PRESSBAUM
Diese rechtzeitig abgegebenen Arbeitsaufträge fließen über die Mitarbeitsnote in die
Beurteilung ein und stellen so einen wichtigen Teil der Semesternote dar,
insbesondere dann, wenn aufgrund von Termindichte z.B. Tests nicht mehr
stattfinden können.
Außerdem ist die regelmäßige Teilnahme an den online-Stunden verpflichtend.
Sie fließt ebenfalls über die Mitarbeitsnote in die Semesternote ein.

Hygienemaßnahmen:
ln der Schule sind alle Personen, die sich im Schulgebäude aufhalten, verpflichtet, einen
Mund-Nasen-Schutz (MNS) zu tragen. Dieser muss den Mund und die Nase abdecken und
eng anliegen.

ln diesem Sinne wünsche ich uns erfolgreiche Tage des DL und gemeinsam schaffen wir dasl
Bleiben Sie gesund!

Mit freundlichen Grüßen
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