
Liebe Eltern, 

Liebe Erziehungsberechtigte, 

 

ab Dienstag müssen wir auch an unserer Schule auf Distance-Learning umstellen. Am 
Montag werden alle Schüleri_innen von ihren Lehrern die dafür wichtigen Informationen 
erhalten. Die Schüler_innen erhalten einen Stundenplan, nach dem in der Zeit bis 7. 
Dezember unterrichtet wird. Der Unterricht findet über Microsoft-Teams statt. Das haben 
wir mit den Jugendlichen in der letzten Zeit ausführlich geübt. 

Am Beginn jeder Stunde meldet sich der/die Lehrer_in über Teams bei den Schüler_innen. 
Dies wird meist am Handy passieren. Dann werden Arbeitsaufträge erteilt. Die Lehrperson 
ist während der gesamten Stunde online, um Fragen beantworten zu können. Erfüllte 
Arbeitsaufträge müssen den Lehrer_innen geschickt werden. 
Die Lehrer_innen schreiben sich in jeder Stunde auf, wer erreichbar ist und wer nicht. Dies 
zählt zur Mitarbeit. 
Das heißt, Ihr Kind hat jeden Tag einen geregelten Stundenplan, der eingehalten werden 
muss. Dazu ist es wichtig, dass die Schüler_innen an einem Tisch arbeiten und nicht im 
Bett oder auf der Couch. 
Natürlich können Arbeitsmaterialien als Kopien in der Schule abgeholt werden. Dafür rufen 
Sie bitte an und erhalten von mir einen Termin am Nachmittag. Auch erledigte 
Arbeitsaufträge können an die Schule gebracht werden, wenn es keine Möglichkeit gibt, 
diese online zu schicken. Bitte auch nur mit telefonischer Terminvereinbarung. 

Sollte es nicht möglich sein, Ihr Kind zuhause zu lassen, so ist eine Betreuung an der Schule 
möglich. Bitte geben Sie dafür dem KV bis Montag 12:00 Uhr Bescheid, damit wir das 
organisieren können. 

Für Kinder, die an der Schule betreut werden und die in der GTS angemeldet sind, ist auch 
die GTS am Nachmittag offen. 

Schularbeiten, die in diesem Zeitraum stattgefunden hätten, müssen verschoben werden. 
Den neuen Termin erfahren Sie und Ihr Kind rechtzeitig. 

Wenn Eltern und Lehrer_innen hier zusammenhelfen und eng zusammenarbeiten, dann 
schaffen wir es, Ihr Kind in dieser Zeit gut zu betreuen. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Maria Ramsauer 

 


