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Wichtige Informationen zum Schulbetrieb ab 3.11. für Oberstufen
Montag, 2. November 2020 15:09:10
Hoch

Sehr geehrte Erziehungsberechtigte,
liebe Eltern,
liebe Schülerinnen und Schüler der Oberstufe,
Wie Sie den Medien am Wochenende entnommen haben, bringt die COVID-Pandemie
jetzt auch einschneidende Maßnahmen für die Schule mit sich.
Leider gibt es noch sehr wenige schriftliche Informationen dazu.
Wir sind aber bemüht, trotz der Umstellung auf Distance-Learning für alle
Oberstufenklassen eine effiziente Lernatmosphäre zu schaffen und die Maturant*innen
gut auf die Matura vorzubereiten.
Nach Rückmeldungen von Eltern, Schüler*innen und Lehrer*innen hat das DistanceLearning auch im Frühjahr bei uns schon gut funktioniert. Daher bin ich auch jetzt
zuversichtlich.
Mit diesem Mail möchte ich Ihnen die wichtigsten Maßnahmen für das kommende
Distance-Learning ab morgen bis voraussichtlich 30.11. mitteilen:
· Morgen (3.11.) finden als „Übergangstag“ nur jeweils eine KV-Stunde pro Klasse
mit genereller Maskenpflicht statt. Diese sind in WebUntis eingetragen.
· Die KV-Stunden finden für alle 8. Klassen in der 2. Stunde, für 7. Klassen in der 3.
Stunde, für 6. Klassen in der 4. Stunde und für 5. Klassen in der 5. Stunde statt.
Abwesende Schüler*innen gelten dabei generell als entschuldigt. Schüler*innen
können sich dabei ihre Unterlagen aus der Schule abholen und die KVs informieren
über das Distance-Learning generell.
· Der Zugang für die KV-Stunden soll für alle Oberstufenschüler morgen
ausschließlich über den Parkplatzeingang erfolgen. Der Nachhauseweg muss über
den Haupteingang erfolgen, damit Begegnungen zwischen den Schülergruppen
vermieden werden.
· Ab morgen findet generell der Unterricht im Distance-Learning statt. Dazu
erstellen die Lehrer*innen Wochenarbeitspläne (MO-FR) auf MS Teams, die
entsprechend des Stundenplans strukturiert sein müssen. Falls Online-Stunden
gehalten werden oder Stunden entfallen, muss das Arbeitspensum im
Wochenarbeitsplan entsprechend reduziert werden. Damit soll eine Überlastung
der Schüler*innen und Lehrer*innen vermieden werden.
· Im Distance-Learning dürfen und sollen auch neue Lernziele und Kompetenzen
erarbeitet werden. Das ist besonders wichtig, damit nicht noch größere
Bildungsnachteile durch Corona entstehen.
· Zu den angegebenen Arbeitsaufträge müssen natürlich auch Rückmeldungen der
Lehrer*innen über MS Teams erfolgen. Bitte schauen Sie ggf. dort nach. Eine
Anleitung haben wir Ihnen und den Schüler*innen bereits vor den Herbstferien
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zugeschickt und die Arbeit mit MS Teams geübt.
Das Distance-Learning gilt auch für Wahlmodule.
Bei allfälligen Online- und Präsenzstunden in Kleingruppen werden die
Lehrer*innen den Stundenplan jedenfalls einhalten. Diese Stunden sollen aber
nur gezielt eingesetzt werden.
Schularbeiten und Tests finden bis auf Weiteres laut Einteilung statt. Die
Schularbeiten finden unter verstärkten Hygienemaßnahmen in zwei Räumen
parallel statt. Die Einteilung wird von der Administration in WebUntis eingegeben.
Die erste Klassenhälfte findet immer im Stammraum statt, die zweite Klassenhälfte
im zusätzlichen Raum. Bei Sprachgruppen erfolgt die Einteilung auf die Räume
klassenweise durch die unterrichtenden Lehrer*innen.
Verschiebung von Schularbeiten müssen dann erfolgen, wenn am gleichen Tag zwei
Schularbeiten in unterschiedlichen Jahrgängen geplant wären, da nur 25% der
Oberstufenschüler*innen gleichzeitig in der Schule anwesend sein dürfen. In
diesem Fall wird die Verschiebung über WebUntis und über die unterrichtenden
Lehrer*innen kommuniziert.
Auch die für 5.11.2020 geplanten Semesterprüfungen in der NOVI finden statt.
Präsenzstunden können vereinzelt und begründet von Lehrer*innen für einzelne
Gegenstände angeboten werden. Die Präsenzstunden sollen gezielt für
Vorbereitung von Tests und Schularbeiten eingesetzt werden und darüber hinaus
nur, wenn einzelne Schüler*innen nicht ihren Aufgaben im Distance-Learning
nachkommen können (z.B. VWA-Abgrenzung der 7. Klassen in Methodentraining).
Die Lehrer*innen kommunizieren diese Präsenzstunden selbst über MS Teams
an die eingeladenen Schüler*innen, wobei eine maximale Gruppengröße von 9
Schüler*innen einzuhalten ist.

Weitere Informationen werden sicher in den nächsten Tagen erfolgen, da vieles noch zu
klären ist.
Wir bemühen uns alle, die nächsten Tage und Wochen für Sie und für die Schüler*innen
ruhig und geordnet ablaufen zu lassen. Unser Ziel ist es für alle Schüler*innen – egal ob sie
in der Schule oder zuhause lernen – eine geeignete und fördernde Lernatmosphäre zu
schaffen. Wir wollen uns nicht vom der allgemeinen Panik anstecken lassen, aber doch
ausreichend Vorsichtsmaßnahmen setzen, um eine weitere Ausbreitung der COVIDInfektionen in der Bevölkerung trotz der Präsenz in der Schule einzudämmen.
Auch wenn es mittlerweile schon abgedroschen klingt: gemeinsam schaffen wir das!
Für Fragen stehen unsere Lehrer*innen und ich Ihnen gerne zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen | With kind regards
Georg Röblreiter
Direktor | Headmaster
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