Von:
An:
Betreff:
Datum:

GRg 23 Draschestraße 90-92 - Office
GRg 23 Draschestraße 90-92 - Office
Informationen zum Schulbetrieb für nächste Woche (19.-23.4.)
Donnerstag, 15. April 2021 17:09:41

Sehr geehrte Erziehungsberechtigte,
liebe Eltern,
Obwohl die Infektionszahlen in der Ostregion aktuell sinken hat dieser Rückgang offensichtlich
nicht dazu ausgereicht, die Wiener Krankenhäuser und speziell die Intensivstationen nachhaltig
zu entlasten.
Daher muss – wie Sie den Medien sicher entnommen haben – nächste Woche der aktuell
geltende Schulbetrieb fortgesetzt werden.
Das heißt konkret für die Schulwoche vom 19.-23. April 2021:
·         Präsenzbetrieb gibt es nur für 4. und 8. Klassen im Schichtbetrieb: Montag und
Dienstag für die Gruppe A, Mittwoch und Donnerstag für die Gruppe B.
·         Alle weiteren Klassen und alle Klassen am Freitag befinden sich im Distance-Learning.
·         Für Betreuung können Sie Ihr Kind (1.-4. Klassen), wenn keine andere Betreuung
möglich ist, unter folgendem Link anmelden: https://bit.ly/38lVbu7
·         Die bisher geltenden Hygienebestimmungen bleiben aufrecht. Alle in der Schule
anwesenden Schüler*innen unterziehen sich am Montag und Mittwoch einem AntigenSchnelltest in der Schule („Nasenbohrertest“).
·         Alle Schularbeiten und Tests bleiben wie in WebUntis vorgesehen und von den
Lehrer*innen kommuniziert aufrecht. Auch vor Tests werden zusätzlich COVIDSchnelltests für die Schüler*innen durchgeführt, die eigentlich nicht an diesem Tag
anwesend wären.
·         Auch alle anderen Termine, die bereits in meinem letzten Mail für die nächste Zeit von
mir angekündigt wurden, bleiben aufrecht.
·         Die Lehrer*innen erstellen für das Distance-Learning wieder Wochenarbeitspläne incl.
Onlinestunden über MS Teams.
Wir gehen aktuell davon aus, dass ab Montag, dem 26.4. wieder Präsenzunterricht im
Schichtbetrieb für alle Klassen stattfindet. Wir senden nächste Woche rechtzeitig nochmals die
persönliche Gruppeneinteilung mit den individuell vorgesehenen Präsenztagen per Mail aus.
Aus gegebenem Anlass möchte ich darauf hinweisen, dass die Lehrerinnen und Lehrer aktuell
unter einer extrem belastenden Unterrichtsorganisation Höchstleistungen erbringen müssen. Sie
müssen parallel zueinander Hybrid-Unterricht für die 4. und 8. Klassen, Distance-Learning mit
Online-Stunden für die anderen Jahrgänge und Beaufsichtigung für die Schüler*innen in
Betreuung in der Schule durchführen. Das verlangt uns allen viel ab. Wir sind aber gerne und aus
voller Überzeugung dazu bereit, weil wir wissen, dass es für die Schüler*innen wichtig und richtig
ist, durch den Präsenz- und Hybridunterricht den sozialen Austausch in der Schule oder über
unser Online-Angebot zu ermöglichen. Damit leisten wir mehr als nur einen Beitrag zum
Unterrichtsertrag. Sie haben ja möglicherweise die mediale Berichterstattung über die Position
unserer Lehrer*innen in dieser Woche verfolgt.
Um diesen (sozialen) Austausch und Kommunikation aber auch in elektronischer Form
stattfinden lassen zu können, ist es unerlässlich, dass die Kinder mit eingeschalteter Kamera an

den Online-Angeboten teilnehmen, wenn dies vom Lehrer/von der Lehrerin gefordert ist.
Das fördert die aktive Teilnahme am Unterricht und ermöglicht dadurch erst den Lernprozess.
Der aufwändige Online-Unterricht soll ja nicht zur Berieselung bei anderen Tätigkeiten
verkommen.
Außerdem erinnere ich daran, dass die Teilnahme am Online-Unterricht schulrechtlich
verbindlich ist. Ohne Bild- und Tonbeitrag kann diese Teilnahme nicht überprüft werden.
Ich denke, dass das auch ein Ausdruck des Respekts und der Kultur, wie wir persönlich bzw.
elektronisch miteinander umgehen wollen, sein soll.
Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien weiterhin alles Gute und bleiben Sie gesund!
Für Fragen stehe mein Team und ich Ihnen wie immer gerne zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen | With kind regards
Georg Röblreiter
Direktor | Headmaster
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