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Roeblreiter Georg
Informationen zum Distance-Learning ab Dienstag, 17.11.
Sonntag, 15. November 2020
Hoch

Sehr geehrte Erziehungsberechtigte,
Liebe Eltern,
Sie haben wahrscheinlich genauso wie ich die gestrige Pressekonferenz der Bundesregierung zu
den neuen Maßnahmen zur Eindämmung der COVID-19-Pandemie in Österreich verfolgt. Leider
haben die hohen Infektionszahlen ab Dienstag, 17.11. eine Umstellung des Präsenzunterrichts
auf Distance-Learning auch in der Unterstufe notwendig gemacht.
Ich habe genauso wie Sie gehofft, dass das nicht notwendig würde. Aber jetzt versuchen wir
diese Distance-Learning-Phase möglichst effektiv zu nützen.
In Folge übermittle ich Ihnen die wichtigsten Maßnahmen, die unsere Schule betreffen:
Morgen, 16.11. findet ganz normal Schule statt. Auch alle angekündigten Schularbeiten
und Tests finden planmäßig statt.
Ab morgen herrscht generelle Maskenpflicht auch im Unterricht im ganzen
Schulgebäude für Schüler*innen und Lehrer*innen.
Ab Dienstag wird auch die Unterstufe im Distance-Learning über MS Teams
unterrichtet. Die Lehrer*innen erstellen Wochenarbeitspläne, die auch mit OnlineVideostunden kombiniert sein werden. Wir haben diese Arbeitsweise ja bereits vor den
Herbstferien geübt. Bitte unterstützen Sie Ihr Kind dabei, wenn es Hilfe benötigt. Die
Leher*innen werden den morgigen Tag auch nützen, Infomationen dazu an die
Schüler*innen weiterzugeben.
Das Distance-Learning der Oberstufe läuft wie bereits in den letzten beiden Wochen
weiter. Allerdings sollten Präsenzstunden nur mehr in unbedingt notwendigen Ausmaß
stattfinden.
Wir werden ab Dienstag einen „Lernstationenbetrieb“ für Vormittag und Nachmittag
für alle Unterstufenschüler*innen organisieren, der die Betreuung und Unterstützung
Ihrer Kinder in der Schule gewährleisten wird. Bitte nützen Sie dieses Angebot! Wir halten
dabei natürlich die vorgegebenen Hygienemaßnahmen ein.
Morgen werden von den Lehrer*innen die Anmeldungen für den
„Lernstationenbetrieb“ für diese Woche (Dienstag, 17.11. bis Freitag, 20.11.) erhoben.
Bitte besprechen Sie diese genau mit Ihrem Kind vor. Es wird morgen dazu in der Schule
befragt und sollte uns genau Auskunft geben, an welchen Tagen es in die Schule kommen
wird und ob das nur Vormittag oder ganztägig erfolgen soll.
Für die weiteren Wochen bis einschließlich 4. Dezember erfolgt die Anmeldung zum
Lernstationenbetrieb elektronisch. Sie erhalten den Link im Laufe der Woche per Mail
bzw. über die Homepage.
Schularbeiten und Tests entfallen vorerst in der Zeit des Distance-Learnings mit
Ausnahme der Schularbeiten der 8. Klassen und des bereits für nächsten Freitag (20.11.)
angekündigten Nachholttermins für einzelne Schüler*innen der Oberstufe.
Der Elternsprechtag am 27.11. entfällt leider. Wenn Sie Fragen zum Leistungsstand Ihrer
Kinder haben, dann kontaktieren Sie bitte den/die entsprechende Lehrer/in des Faches
per Mail oder via MS Teams. Die Lehrer*innen werden ihnen dann telefonisch oder per
Video-Anruf über MS Teams Auskunft geben.

Der 7. Dezember bleibt – sofern nicht ministeriell anders verordnet – schulautonom frei.
Wir erwarten aus derzeitiger Sicht daher, dass bei uns der Schulbetrieb wieder ab
Mittwoch, dem 9. Dezember startet.
Die pädagogische Konferenz am Mittwoch, dem 25.11. findet elektronisch nachmittags
statt.
Ich hoffe, dass ich Ihnen mit diesem Mail alle notwendigen Informationen für die nächste Zeit zur
Verfügung stellen konnte.
Ich bin zuversichtlich, dass wir diese schwierige Phase genauso erfolgreich wie im letzten
Sommersemester durchführen werden und Ihr Kind elektronisch oder in Anwesenheit in den
Lernstationen beim Lernprozess effizient unterstützen können.
Für Fragen und Anliegen stehen unsere Lehrer*innen und ich Ihnen gerne zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen | With kind regards
Georg Röblreiter
Direktor | Headmaster
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