Corona: Wichtige Mitteilung zur Vorgangsweise an Schulen ab Montag, den 16. 3.

Liebe Eltern!

15. 3. 2020

Aufgrund der heute von der Bundesregierung und dem Nationalrat festgelegten Vorgangsweise
werden auch die vom Bildungsministerium beschlossenen Maßnahmen vorgezogen und ausgeweitet.
Bitte beachten Sie die folgenden Neuerungen und Ergänzungen:
1. Aufgrund der heute im Nationalrat beschlossenen Maßnahmen stehen ab Montag, den 16.3. auch
die Volksschulen, die AHS-Unterstufe, die Neuen Mittelschulen sowie die Sonderschulen nur mehr
für jene Schülerinnen und Schüler offen, deren Eltern außer Haus erwerbstätig sein müssen und
deren Kinder nicht betreut sind. Damit werden die vom Bildungsministerium vergangene Woche
festgelegten Maßnahmen ausgeweitet und vorgezogen. Was für den Mittwoch geplant war, gilt
somit schon ab morgen, Montag.
2. Ein eingeschränkter Betrieb zur Betreuung jener Schülerinnen und Schüler, deren Eltern am
Arbeitsplatz unabkömmlich sind, ist auf jeden Fall aufrecht zu erhalten. Dies ist ein wichtiger Beitrag
des Bildungssystems zur Aufrechterhaltung der Funktionsfähigkeit unserer Gesellschaft
(Gesundheitsbereich, Lebensmittelhandel u. ä.).
3. An manchen Standorten kann die Situation eintreten, dass in den ersten Tagen nur einige wenige
Schülerinnen und Schüler oder gar keine Kinder zur Schule kommen, weil sich auch die in kritischen
Bereichen tätigen Eltern durch Dienstplantausch o.ä. einige Tage frei nehmen konnten. Falls der
Bedarf nach Kinderbetreuung erst nach einigen Tagen entsteht, weil diese Personen dann nicht mehr
zu Hause bleiben können bzw. ihr Erscheinen am Arbeitsplatz unumgänglich notwendig geworden ist,
muss an der Schule bedarfsgerecht reagiert und jedenfalls ein Angebot bereitgestellt werden. In
solchen Fällen bitte bei mir melden! anna.kurz@ursulinen.at
4. Trotz dieser verkürzten Vorbereitungsphase werden alle Schülerinnen und Schüler mit
Übungsaufgaben versorgt. Die Moodle-Plattform ist schon jetzt intensiv in Gebrauch, wie wir auf
anhand der Zugriffe sehen (und das, obwohl heute Sonntag ist ☺)!
Wir bleiben für Eltern und SchülerInnen auf jeden Fall per Mail, jene KollegInnen, die in der Schule
Betreuungsdienst versehen, auch telefonisch usw. erreichbar.
Falls jemand Unterlagen in Papierform holen möchte, bitte am Montag erst gegen Mittag oder
zumindest vorher im Sekretariat anrufen, ob die betreffende Klasse schon fertig ist. Wir müssen am
Vormittag eventuell noch kopieren.
5. Die MaturantInnen bekommen noch eine extra Mail, sobald ich die offizielle Bestätigung bezüglich
der Vorgangsweise der VWA-Präsentationen habe. Ich möchte der Info des BMBWF nicht vorgreifen.
Die Grundinformationen entstammen einer Mitteilung des Kommunikationsteams des BMBWF.

Ich halte Sie weiter auf dem Laufenden!
Mit lieben Grüßen,
Sr. Anna

