Wien, 15. November 2020
Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte!
Die heute beschlossenen Maßnahmen zur Bekämpfung der Pandemie haben weitreichende
Auswirkungen auf den Schulbetrieb in den nächsten Wochen. Bitte beachten Sie dazu auch den
beigelegten Elternbrief von BM Univ.-Prof. Dr. Heinz Faßmann sowie das Begleitschreiben!
Folgendes ergibt sich für unsere Schule:
§

Am Montag, 16. November 2020 findet für die 1. bis 4. Klassen Unterricht laut
Stundenplan - inklusive Nachmittagsunterricht und Nachmittagsbetreuung - statt. Dieser
Tag kann auch dazu genützt werden, um für das Distance Learning noch notwendige
Vorkehrungen zu treffen (Schulbücher mit nach Hause nehmen, Fragen abklären, etc.).

§

Mit Dienstag, 17. November 2020 wird - wie in der Oberstufe - der Unterricht auch für
die Schülerinnen und Schüler der Unterstufe auf Distance Learning umgestellt. Der
Unterricht findet laut Stundenplan statt. Bitte WebUntis beachten!

§

Für die Oberstufe wird der Unterricht in Distance Learning fortgesetzt.

§

Für die Schülerinnen und Schüler der Unterstufe wird es bei Bedarf eine Betreuung in
der Schule geben. Möglich ist sie für die Zeit, in der das Kind stundenplanmäßigen
Unterricht hat und gegebenenfalls in der Nachmittagsbetreuung angemeldet ist. - Bitte
tragen Sie die Zeiten sobald wie möglich für die nächsten Wochen in die dafür
vorgesehene Plattform https://g19.schulbetreuung.at ein! Den Link finden Sie auch auf
unserer Homepage. - Spätere Änderungen können Sie selbstverständlich melden.

§

Geplante Schularbeiten und Tests werden verschoben oder gegebenenfalls abgesagt.
Die Mitarbeit ist - auch im Distance Learning - besonders wichtig.

Auch wenn der Unterricht in den nächsten Wochen nicht im gewohnten Rahmen stattfinden
kann, können Sie sicher sein, dass wir alle bestmöglich die nun doch schon vertrauten Kanäle
nutzen werden. Wir haben uns in den letzten Wochen intensiv darauf vorbereitet.
Bitte nehmen Sie bei Fragen, Problemen oder Unsicherheiten Kontakt mit den Lehrer*innen
oder mit mir auf. Wir freuen uns auch über Anregungen.
Nochmals vielen Dank für Ihre Unterstützung, alles Gute und viel Kraft für diese schwierige Zeit!
Bleiben Sie gesund!
Mit besten Grüßen
Mag.a Elisabeth König-Hackl
Direktorin

