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Wolkersdorf, am 13.3.2020

Sehr geehrte Erziehungsberechtigte!
Aufgrund der angeordneten Vorgangsweisen bezüglich der Corona-Virus-Pandemievorbeugung dürfen
wir Ihnen die folgenden Informationen übermitteln:
Zunächst ersuchen wir Sie, in regelmäßigen Abständen unsere Schulhomepage aufzurufen, da wir hier
stets relevante Mitteilungen veröffentlichen werden.
Grundsätzlich gilt, dass die kommenden Wochen bis zu den Osterferien trotz der Sistierung des
Unterrichts in den Schulen trotzdem für eine Festigung schulischer Lerninhalte genutzt werden
sollten.

Oberstufen-SchülerInnen dürfen ab dem kommenden Montag, dem 16.3.2020, die Schule
nicht mehr besuchen.
Sie werden über etwaige Arbeitsaufträge mittels E-Mails an die von den SchülerInnen bekannt
gegebenen Adressen informiert werden.

Unterstufen-SchülerInnen sollten – wenn möglich

– ab dem kommenden Mittwoch, dem
18.3.2020, ebenfalls die Schule nicht besuchen. Sie als Erziehungsberechtigte können aber das
Angebot einer Betreuung in der Schule in Anspruch nehmen.
Alle zu betreuenden SchülerInnen haben um 7:40 in der Schule anwesend zu sein.
Grundsätzlich wird sich die Dauer des Zeitraums der Betreuung am Stundenplan des einzelnen Kindes
orientieren mit der Maßgabe, die Kinder frühestens um 12:30 Uhr zu entlassen.
Bezüglich der Verpflegung weisen wir darauf hin, dass ab Mittwoch das Schulbuffet geschlossen sein
wird und ihre Kinder daher eine Jause mitbringen sollten.
Die Organisation der Nachmittagsbetreuung bleibt aufrecht, zusätzliche Informationen wurden für
diese Schülergruppe ebenfalls auf der Homepage gesondert veröffentlicht.
Alle SchülerInnen der 3. und 4. Klassen Unterstufe werden über die KVs direkt regelmäßig
Arbeitsaufträge erhalten. Die Erziehungsberechtigten erhalten einen Arbeitsplan für die nächsten 2 bis
3 Tage und entweder einen Hinweis auf Arbeitsunterlagen, die über Moodle zugänglich sind oder
direkt per Mail Arbeitsaufträge.
Für die SchülerInnen der 1. und 2. Klassen Unterstufe gilt, dass deren Erziehungsberechtigte per EMail von den KVs der einzelnen Klassen einen Arbeitsplan für die jeweils kommenden 2 bis 3 Tage und
die Arbeitsaufträge der Klassenlehrkräfte übermittelt erhalten werden.

Die Schule wird von 7:00 Uhr bis 14:00 Uhr geöffnet sein, in dieser Zeit ist auch eine Übergabe von
Arbeitsaufträgen möglich. Wir ersuchen jene Personen, welche nicht in der Lage sind, elektronische
Kommunikationsschienen zu nutzen, sich bis spätestens Dienstag 12:00 Uhr bei den
Klassenvorständen zu melden.
Auf die folgende Informationsschiene seitens des Ministeriums für Bildung, Wissenschaft und
Forschung hinsichtlich allgemeiner Fragestellungen bezüglich Corona-Virus wollen wir ausdrücklich
hinweisen: www.bmbwf.gv.at
Zur Unterstützung der SchülerInnen und der Lehrkräfte wird von Seiten des Ministeriums ab Freitag,
dem 13.3.2020, 12.00 Uhr, ein digitales Angebot gestartet. Es handelt sich dabei um eine OnlinePlattform („Eduthek.at“), auf der vertiefende Übungsmaterialien frei zur Verfügung gestellt werden.
Diese ist über die Homepage des Bildungsministeriums abrufbar. Seitens des ORF wurde angekündigt,
ein eigenes Bildungsangebot in Form eines Programmformats zur Verfügung zu stellen. Diesbezügliche
Informationen werden wir so schnell wie möglich ebenfalls auf unserer Homepage veröffentlichen.

Als Schulleiter darf ich Sie nicht nur um Verständnis, sondern um (aktive) Unterstützung aller
Maßnahmen ersuchen, die zur Bewältigung dieser gesamtgesellschaftlichen Herausforderung
getroffen wurden. Ich bin mir nicht nur für den schulischen Bereich sicher, dass wir diese
Situation gemeinsam bewältigen werden und darf Ihnen bereits im Vorfeld dafür danken.

Hochachtungsvoll

