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Loidolt Christoph

Von: GRg 23 Draschestraße 90-92 - Office
Gesendet: Freitag, 3. April 2020 21:47
An: GRg 23 Draschestraße 90-92 - Office
Betreff: Endlich geschafft: Osterferien!
Anlagen: Erlass_Fernlehre_Distance_Learning.pdf

 
 
Sehr geehrte Erziehungsberechtigte,  
liebe Eltern, 
 
Ich darf Ihnen und Ihren Kindern – aber natürlich auch den Lehrerinnen und Lehrern – ganz herzlich gratulieren. Die 
ersten 3 Wochen Homelearning sind geschafft und jetzt geht es aber in erster Linie einmal um Erholung für alle 
Beteiligten. Ich bin stolz auf uns alle, denn die diversen Rückmeldungen, die ich von allen Beteiligten erhalten 
habe, haben mir gezeigt, dass dieser Sprung ins kalte Wasser eigentlich ganz gut gelungen ist. Manche 
Schüler*innen waren überfordert, manche unterfordert. Auf jeden Fall waren Sie als Eltern und auch die 
Lehrer*innen praktisch rund um die Uhr für Ihre Kinder im Einsatz. Die Ferien sind also für alle dringend notwendig. 
Die Arbeitsaufträge werden über die Ferien natürlich ausgesetzt. Wenn Ihr Kind Versäumtes nacharbeiten möchte, 
bitte ich Sie, jedenfalls vorher mit der/dem entsprechenden Lehrer/in Kontakt aufzunehmen, ob Nachgebrachtes 
noch akzeptiert wird. 
 
Auch wenn Sie  bei der Beurteilung anderer Meinung sind, dürfen Sie dabei Folgendes nicht vergessen. Als ich am 
Freitag den 13. März nachmittags aus der Schule ging, bin ich auf Basis der vorliegenden Informationen davon 
ausgegangen, dass am Montag die VWA-Präsentationen stattfinden und die Unterstufenschüler*innen zu großem 
Teil noch in der Schule sind. Die Ereignisse haben sich am folgenden Wochenende überschlagen und es waren am 
Montag 10 Lehrer*innen und 4 Schüler*innen in der Schule anwesend, die VWA-Präsentationen wurden gesetzlich 
untersagt und wir befanden uns mitten im Homeschooling und Homeoffice für Sie. Es war also keine akribische 
Vorbereitung auf die Telelearningphase weder zeitlich noch organisatorisch möglich. 
 
Wie wir seit letztem Dienstag bei der Pressekonferenz von BM Faßmann erfahren haben wird auch nach den 
Osterfeiertagen die Schule ihren Betrieb nicht sofort wieder aufnehmen. Es wird aber weiterhin 
Betreuungsmöglichkeit für alle Unterstufen-Kinder geben, die von Ihnen zuhause aufgrund Ihrer beruflichen 
Tätigkeit nicht betreut werden können. Wenn Sie dafür Bedarf haben, dann bitte ich Sie um Anmeldung Ihres Kindes 
per Mail an office@grg23vbs.ac.at bis spätestens zum Vortag. Die Betreuung ist die ganze nächste Woche bis 
Karfreitag und dann wieder ab Osterdienstag bis auf Weiteres geplant. Danke an dieser Stelle an die vielen 
freiwilligen Lehrer*innen, die sich dafür gemeldet haben. 
 
Nach Ostern wird das Homelearning wie bisher weiter fortgesetzt. Allerdings werden dann alle Lehrer*innen ihre 
Aufgaben ausschließlich über Microsoft Teams bekanntgeben und auch die Abgabe erfolgt auf diesem Weg. 
Dadurch haben Sie als Eltern auch immer elektronischen Einblick in anstehende, erledigte und noch ausständige 
Arbeitsaufträge. Die Lehrer*innen werden versuchen möglichst Wochenarbeitspläne bzw. -aufgaben auf Basis der 
im Stundenplan vorgesehenen Stundenzahl vorzugeben. Wenn das Arbeitspensum Ihres Kindes nach unten oder 
oben abweicht, bitte ich Sie um Rückmeldung direkt an die/den entsprechenden Lehrer/in. Auch der KV und ich 
stehen zur Information und Vermittlung zur Seite. Vielleicht können Sie aber gemeinsam mit Ihrem Kind den 
Umgang mit Teams ein wenig üben. Viele Schüler*innen und Lehrer*innen haben ja jetzt schon damit gearbeitet. 
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Bitte nehmen Sie die schulischen Unterstützungsangebote gerne in Anspruch (Ausdrucke, Betreuung, Laptops,…). 
Ich verweise dazu auf mein letztes Elternmail von vergangenem Sonntag, 29. März, das auf der Schulhomepage 
nachzulesen ist. Übrigens bietet die VHS im Rahmen der Förderung 2.0 auch kostenlose Lernunterstützung in Form 
von Video-Konferenzen online an.  
 
Da aber ungewiss ist, wann der reguläre Schulbetrieb wieder losgeht und wir trotzdem dem Lehrplan verpflichtet 
sind, nützen wir die Möglichkeit um nach Ostern auch langsam neue Lehrpaninhalte zu vermitteln. In der Beilage 
finden Sie die zur Information den entsprechenden Erlass, der das Homeschooling nach Ostern für alle Beteiligten 
regelt. 
 
Am meisten leiden momentan sicher unsere angehenden Maturant*innen, denn für Sie gibt es immer noch keine 
Gewissheit, wann der Schulbetrieb für sie in dieser wichtigen Zeit wieder startet und wann und in welcher Form die 
Matura stattfinden wird. Möglicherweise gibt es Anfang nächster Woche bei der Pressekonferenz der 
Bundesregierung eine konkrete Information dazu. Aber leider bekommen auch wir seitens des Ministeriums keine 
Vorinformationen und sind auf die medialen Aussendungen angewiesen, was sehr schade ist. Wir bereiten uns 
schon jetzt auf den Wiederbeginn der 8. Klassen administrativ vor und werden die Maturant*innen bestmöglich in 
der Vorbereitung auf die Reifeprüfung unter diesen schlechten Voraussetzungen unterstützen. Auf jeden Fall sollen 
die Maturant*innen die Osterferien für die Vorbereitung auf anstehende Prüfungen und die schriftliche Matura gut 
nützen. Ich habe sie heute in einem eigenen Mail informiert. 
 
Und es gibt auch gute Nachrichten von finanzieller Seite: die Stornierung der vor Ostern geplanten Schikurse und 
auch der restlichen nach Ostern geplanten Schulveranstaltungen konnte nach derzeitigem Stand praktisch kostenlos 
ausverhandelt werden. Nur bezüglich der beiden Sprachreisen nach Dublin gibt es noch keine endgültige Einigung. 
Ich bin aber natürlich um minimale Stornokosten für Sie intensiv bemüht. Genaue Informationen dazu gehen immer 
auch direkt per Mail an die betroffenen Eltern sofern endgültige Einigungen erzielt wurden. Und auch diejenigen von 
Ihnen, die Ihre Kinder in Tagesbetreuung oder Ganztagsklassen angemeldet haben, werden ab 1. April von den 
Kostenbeiträgen bis zum Beginn des regulären Schulbetriebs befreit. Somit werden auch Sie als Eltern etwas von 
(finanziellen) Sorgen entlastet. 
 
Das waren alle aktuellen Informationen zum laufenden Homeschooling. 
Für weiter Fragen und Anregungen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung. 
 
Aber jetzt wünsche ich uns allen erholsame Osterferien. Die haben wir uns alle verdient! 
Alles Gute und bleiben Sie gesund!   
 
 
Mit freundlichen Grüßen | With kind regards 
  
Georg Röblreiter 
Direktor | Headmaster 
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