Sehr geehrte Eltern!
Ich möchte Sie über die Informationen des Bundesministeriums und die Auswirkungen auf den Schulbetrieb
ab dem 17. November 2020 informieren.
Montag, 16.11.2020, ist noch ein „normaler“ Schultag – wir werden zwei bis drei Stunden mit den
Klassenvorständen einplanen (siehe WebUntis), die mit ihren Kindern die Lage besprechen, gemeinsam
Unterrichtsmaterialien einpacken und organisatorische Angelegenheiten regeln. Die neuen
Präventionsmaßnahmen geben vor, dass alle Personen, die sich im Schulgebäude aufhalten, einen MundNasen-Schutz tragen müssen – das heißt für den morgigen Tag auch im Unterricht.
Ab Dienstag, 17.11.2020, findet dann auch für die Unterstufe der ortsungebundene Unterricht statt. Der
jeweilige Stundenplan wird digital über die Lernplattform TEAMS abgewickelt und bleibt als
Organisationsraster erhalten. Dabei kann natürlich die Bandbreite von Online-Stunden bis Wochenplänen
genützt werden.
Als Unterstützung sind Inhalte auf https://eduthek.at/schulmaterialien bzw. www.edutube.at abrufbar.
Zum Lernen von zu Hause können die elektronischen Schulbücher unter www.digi4school.at genutzt
werden. Abgelaufene Codes können bei den Schulbuchverlagen verlängert werden.
Schularbeiten in der Unterstufe, welche bis 08.12.2020 geplant gewesen wären, finden nicht statt. Die
Termine dazu werden, falls dies möglich ist, auf die Zeit danach verschoben. Sollte eine Verschiebung nicht
möglich sein (Verlängerung Lockdown, Schichtbetrieb, etc.), aber dennoch eine sichere Beurteilung in
diesem Semester möglich sein, kann die Schularbeit entfallen. Weitere schriftliche Leistungsfeststellungen
finden – nach Abstimmung mit der Schulleitung – nur dann statt, wenn eine solche sichere Beurteilung nicht
möglich ist. Allerdings können in den einzelnen Fächern Wiederholungen/Kompetenzchecks … ONLINE
stattfinden. Dies wird von den einzelnen Fachlehrpersonen direkt an Ihre Kinder kommuniziert. Nähere
Regelungen für die Oberstufe werden in Kürze folgen.
Schüler/innen, die sich für Leihgeräte angemeldet haben, können diese in der Direktion abholen.
Schüler/innen der Unterstufe haben die Möglichkeit, eine Betreuung in der Schule in Anspruch zu nehmen,
falls dieses zuhause nicht möglich sein sollte. Alle Schüler/innen, unabhängig vom beruflichen Hintergrund
ihrer Eltern bzw. Erziehungsberechtigten, können diese Betreuung und pädagogische Unterstützung in
Anspruch nehmen. Bitte melden Sie den Betreuungsbedarf für Ihr(e) Kind(er) für diese Woche bis
spätestens Montag, 16.11.2020 um 15.00 Uhr im Sekretariat unter schule@brgsteyr.at an. Damit wir die
Gruppengrößen für die nächsten Wochen einschätzen können, bitte wir Sie, den Bedarf immer spätestens
zwei Tage vorher zu melden. Kinder, die bei der Tagesbetreuung angemeldet sind, können
selbstverständlich diese weiterhin in Anspruch nehmen. Bei Aussetzung der Tabe ersuche ich um
Kontaktaufnahme mit dem Sekretariat.
Ihr Kind ist verpflichtet, am Unterricht teilzunehmen. Sollte es krank sein, so ersuchen wir um Abmeldung
vom Unterricht im Sekretariat per Mail bzw. Anruf. Somit wissen die Klassenlehrer, dass Ihr Kind eine
gewisse Zeit im Onlineunterricht entschuldigt ist. Verschiedene Gründe können Anlass dafür sein, dass
Stunden ausfallen (Krankheit bzw. Seminar einer Lehrkraft). Diese Stunden werden wir nicht supplieren,
daher kann es zu vereinzelten „Löchern“ im Stundenplan kommen, in denen kein Unterricht stattfindet.
Die Zeit bleibt herausfordernd, aber ich bin überzeugt, dass wir das gemeinsam gut schaffen werden.
Dir. Mag. Gerald Bachmayr

