5. Mai 2020
Sehr geehrte Eltern!
Wir freuen uns, ab Montag, 18.Mai 2020, den Unterricht für die Unterstufe wieder in der Schule starten zu
können. Um die Ansteckungsgefahr zu verringern und ausreichend Abstand in den Klassen auch zwischen
Schülerinnen und Schülern gewähren leisten zu können, ist ab diesem Tag ein Gruppenunterricht mit
jeweils einer halben Klasse vorgesehen.
Wir haben uns für das Modell entschieden, bei dem jeden Tag abwechselnd eine Klassenhälfte in der
Schule unterrichtet wird, während die zweite Klassenhälfte einen „Hausübungstag“ haben wird. Wir
denken, dass der tageweise Wechsel unseren Schülerinnen und Schülern hilft, das Arbeitspensum für
einen Hausübungstag leichter selbstständig zu überblicken.
Bei der Aufteilung der Klassen in zwei gleich große Gruppen waren viele Sachverhalte zu berücksichtigen:





klassenübergreifende Englischgruppen
Gruppenteilung in Textilem und Technischem Werken
Religionsunterricht
Geschwister in anderen Schulstufen

Ich ersuche bei beiliegender Gruppeneinteilung um Verständnis, dass nicht alle individuellen Wünsche
berücksichtigt werden konnten. Anhand der beiliegenden Einteilung der A/B-Tage sehen Sie, an welchem
Tag Ihr Kind Unterricht in der Schule bzw. Hausübungstage zu Hause hat.
Gehen Sie davon aus, dass der Vormittagsunterricht (in der Regel bis 13:20 Uhr) etwa nach dem normalen
Stundenplan stattfinden wird. Für eine genauere Planung warten wir derzeit noch auf eine schriftliche
Grundlage, ein Verordnungsblatt des Ministeriums.
Auch von Ihnen benötigen wir eine Information: Bitte teilen Sie uns mit, ob wir Ihr Kind an den
„Hausübungstagen“ betreuen sollen. Bei der Stundenplangestaltung müssen wir diese Information
räumlich und personell mitplanen. Bitte nützen Sie dazu beiliegenden Link bis Donnerstag – 12:00 Uhr
der Vorwoche:
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=4zXxR329yUGRDUMYZqWQGSh1nCTttMpEvyhbYC24Yll
UNUVVWEdXNVQ3WktDUVQyQktWTUM5S0ZHTS4u

Schülerinnen und Schüler mit Vorerkrankungen können dem Unterricht fernbleiben und Arbeitsaufträge
von zu Hause aus erledigen. Ich bitte aber zu bedenken, dass es einen Fernunterricht mit Videostunden
und individueller Beantwortung von Fragen wie bisher ab Montag, 18. Mai 2020, nicht mehr geben kann.
Am Freitag, 1. Mai 2020, hat uns ein Brief unseres Bildungsministers Dr. Faßmann und der
Gewerkschaftsvertretung erreicht, in dem wir um freiwilligen Unterricht an den schulautonomen Freitagen
nach Christi Himmelfahrt und Fronleichnam ersucht werden. Es haben sich bereits genügend Lehrkräfte
gemeldet, sodass wir an beiden Tagen einen Unterricht oder eine Betreuung anbieten können. Da diese
Tage aber auch von Ihnen als Eltern als schulautonom freie Tage eingeplant sein könnten, geben Sie uns
bitte bis Donnerstag, 14. Mai 2020 – 12:00 Uhr, mit beiliegendem Link bekannt, ob Sie dieses Angebot in
Anspruch nehmen:
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=4zXxR329yUGRDUMYZqWQGSh1nCTttMpEvyhbYC24Yll
UREgxTTYzTE9BM1ZWMFo2RjRJWFlWUTEyUi4u

Wir freuen uns jedenfalls auf den Start mit Unterricht „live“!
Freundliche Grüße
Mag. Georg König
Schulleitung
ZVR 0880 021 209 1

