Liebe Eltern!

13.3.2020

Ich hoffe, es geht Ihnen allen gut. Wir befinden uns in einer wirklich herausfordernden Situation, die
uns alle emotional beschäftigt und zugleich viele Sorgen und Ängste auslöst.
Sie haben über die Medien bereits Informationen über die Neuerungen im schulischen Bereich
erhalten. Gestern Abend gab es für die Schulen offizielle Schreiben des BMBWF und der
Bildungsdirektion. Das Lehrerkollegium hat sich heute nach Unterrichtsschluss getroffen, um noch
einmal eine kurze Lagebesprechung zu halten.
Was ist neu?
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Ab Montag können auch SchülerInnen der Unterstufe unentschuldigt dem Unterricht
fernbleiben. Bitte nur um eine verlässliche Meldung per Mail beim jeweiligen
Klassenvorstand, ob Ihr Kind kommen wird oder nicht, damit wir wissen, ob alle, die in die
Schule kommen sollen, auch wirklich da sind. Es ist nicht machbar, einige hundert Eltern
telefonisch zu kontaktieren und zu fragen, ob die Kinder zu Hause sind.
Ab Mittwoch ist es Ziel der Maßnahmen, dass möglichst viele Kinder zu Hause bleiben. Nur
jene, die absolut keine andere Möglichkeit haben, wie Kinder von ÄrztInnen und
Pflegepersonal oder anderen Berufsgruppen, die für die Aufrechterhaltung des öffentlichen
Lebens unentbehrlich sind sowie Kinder von AlleinerzieherInnen sollen zur Betreuung in die
Schulen kommen. Auf keinen Fall sollen Kinder von den Großeltern betreut werden.
Schularbeiten und Prüfungen werden, wenn möglich, nach hinten verschoben. Sie können
aber auch ausfallen, wenn ein Verschieben aus organisatorischen Gründen nicht möglich ist.
Das entscheidet schulautonom die jeweilige Lehrperson. Sie erhalten nähere Infos von den
betreffenden FachlehrerInnen.
Die Zeit zu Hause ist keine Ferienzeit. Die SchülerInnen sollen eigenständig Arbeitsaufträge
erledigen. Bei Fragen können sie ihre Lehrpersonen gerne per Mail kontaktieren. In manchen
Klassen wird auch die Moodle-Plattform verwendet. Die Informationen dazu ergehen per
Mail. Die Bearbeitung des zur Verfügung gestellten Unterrichtsmaterials fließt in die
Leistungsbeurteilung ein und ist wie eine Hausübung bzw. Mitarbeit zu zählen.
Zusätzlich zum von den LehrerInnen zur Verfügung gestellten Unterrichtsmaterial finden Sie
ab Montag Unterlagen unter www.eduthek.at . Auch der ORF bereitet ein eigenes
Bildungsangebot vor. SchülerInnen der Oberstufe kennen das Lernangebot auf den Seiten
des BMBWF bzw. die Moodle-Links sowie die SRDP-Aufgabenpools und sollen diese
Angebote auch nützen.
Ab Montag finden an unserer Schule keine unverbindlichen Übungen oder Zusatzangebote
wie Theater statt.
Wir werden auch die Lernunterlagen für die Unterstufe digital schicken, da absehbar ist,
dass am Montag nur mehr wenige Kinder in die Schule kommen werden. Wer die Unterlagen
gerne in Papierform hätte, erhält sie selbstverständlich im Sekretariat. Auch vergessene
Schulsachen kann man während der Öffnungszeiten abholen kommen. Wer Montag /
Dienstag da ist, bekommt die Unterlagen ebenfalls in Papierform. Jene, die in den nächsten
Wochen zur Betreuung kommen, bringen sie jeweils mit in die Schule.
Es stehen auch viele Schulveranstaltungen zur Diskussion. Die KollegInnen, die für die
Organisation verantwortlich sind, informieren sich über Stornos und Fristen und werden per
Mail mit den Eltern der betroffenen Klassen in Kontakt treten.
An die MaturantInnen erging eine gesonderte Mail.

Ich bin auch in den kommenden zwei Wochen in der Schule erreichbar und melde mich, wenn es
Neuigkeiten gibt! Mit lieben Grüßen, Sr. Anna

