Wolkersdorf, 21.12.2020
Sehr geehrte Erziehungsberechtigte, liebe Eltern,
am Ende eines für alle schwierigen und herausfordernden Jahres wollen wir Sie darüber informieren, wie
der Unterricht am Beginn des neuen Jahres organisatorisch ablaufen wird.
Die Schule beginnt wie geplant am 07.01., findet jedoch in der Zeit 07.-15.01. im Distance Learning statt.
Die Mechanismen aus dem zweiten Lockdown im Herbst bleiben im Wesentlichen aufrecht. Der
allgemeine Beginn des Präsenzmodus ist für Montag, 18.01. geplant.
07.01.-15.01. wird wieder eine Betreuung angeboten. Jene SchülerInnen, die zuhause nicht über die
nötige Infrastruktur verfügen oder aus anderen Gründen in die Schule kommen wollen, können auch
Computerarbeitsplätze in den Informatiksälen benützen. Auch die Nachmittagsbetreuung bleibt
aufrecht. Wir ersuchen Sie, nach Möglichkeit noch vor Weihnachten im Sekretariat bekanntzugeben, an
welchen Tagen und zu welchen Zeiten Sie eine Betreuung für Ihr Kind wünschen. Betreuung wird von
07.40-17.00 Uhr angeboten. Für jene, die länger als bis zur 6. Stunde in der Schule bleiben, wird ein
kostenpflichtiges Mittagessen bestellt.
Für die Unterstufe gibt es 07.-15.01. keinen Präsenzunterricht, sondern Arbeitsaufgaben, die vom KV
gesammelt per E-Mail zugestellt werden. Darüber hinaus findet, wie im Herbst, Online-Unterricht in den
Schularbeitsfächern statt.
Die Oberstufe erhält stundenplanmäßigen Online-Unterricht. Die Klassen werden nach Bedarf für
Präsenzunterricht ins Haus geholt, nähere Informationen geben die KV bekannt. Unterricht in dislozierten
Räumlichkeiten ist vorläufig nicht mehr geplant.
Schularbeiten für die Oberstufe finden auch 07.-15.01. planmäßig im Präsenzmodus statt.
Unterstufenklassen haben in diesem Zeitraum keine Leistungsfeststellungen.
Unsere Schule hat nunmehr eine Zusage für ein weiteres Kontingent an Notebook-Leihgerät erhalten. Da
sich gegenüber der Befragung im November die Bedarfslage geändert hat, ersuche ich Sie, Ihr Interesse
an einem Leihgerät noch einmal direkt bei mir anzumelden. Schicken Sie hierfür bitte ein E-Mail an:
josef.klug@bildung.gv.at.
Im Schulgebäude besteht weiterhin die Verpflichtung zum Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes. Eine
Befreiung kann ausschließlich durch ein ärztliches Attest erfolgen. Ich weise noch einmal darauf hin, dass
es sich bei dieser Bestimmung um eine Verordnung des Bundesministeriums für Bildung, Wissenschaft
und Forschung handelt.
Sprechstunden können weiterhin nur telefonisch oder online via Teams abgehalten werden.
Den vollständigen ministeriellen Erlass finden Sie hier: https://www.bmbwf.gv.at/dam/jcr:afd1f7b2c407-4147-bcac-dbee7f0ea573/schulbetrieb20210107_erlass.pdf
Abschließend möchte ich mich im Namen des Kollegiums sehr herzlich für Ihre Kooperation in den letzten
Monaten bedanken und wünsche Ihnen allen, trotz der widrigen Umstände, ein schönes Weihnachtsfest
und einen guten Rutsch ins neue Jahr.
Mit freundlichen Grüßen,
Mag. Josef Klug, MA
(prov. Schulleiter)

