Wien, am 02. November 2020
Liebe Schülerinnen und Schüler der Oberstufe, sehr geehrte Eltern!
Sicherlich habt Ihr / haben Sie in den vergangenen Tagen die Nachrichten bezüglich
Schulbeginn nach den Herbstferien verfolgt.
Seit gestern steht nun endgültig fest, dass die Oberstufe in den Heimunterricht per Distance
Learning gehen muss. Morgen, am 03.11., findet nur mehr eine einzige Schulstunde unter
ständiger Maskenpflicht statt. Wann diese Stunde sein wird, wird durch den jeweiligen
Klassenvorstand mitgeteilt. In dieser Stunde erfahren die Schülerinnen und Schüler die
bereits bekannten Details über den Ablauf dieser Zeit. Zentral ist vor allem morgen die
Sicherstellung der gegenseitigen Erreichbarkeit, da mit weiteren Informationen in den
nächsten Tagen zu rechnen ist und immer wieder Organisatorisches verlautbart werden
muss.
Der Unterricht wird über die bereits bekannten Lernplattformen digital erfolgen. Die
Schülerinnen und Schüler erhalten dazu eine Übersichtstabelle. Der bisherige Stundenplan
ist dafür das Zeitgerüst. Die Teilnahme am digitalen Unterricht ist Pflicht.
Es wird einen noch neu zu organisierenden Lerntutoriumstag für jede Klasse in Kleingruppen
zu maximal 9 Schülerinnen und Schüler in der Schule geben.
Schularbeiten können abgehalten werden, in speziellen Räumen unter der Wahrung von 2 m
Abstand.
Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, es ist mir klar, dass dies alles nicht die Art und
Weise ist, wie wir gewohnt sind zu lehren und zu lernen, zu arbeiten und zu fördern. Die
Abwicklung in dieser Form ist vom Bildungsministerium vorgeschrieben, und ich kann Euch
und Ihnen garantieren, dass der gesamte Lehrkörper sich bemühen wird, diese Zeit so
zielgerichtet und sinnvoll zu gestalten, wie es die Umstände nur erlauben. Dazu bedarf es
aber auch der Bereitschaft zur Mitarbeit durch euch, liebe Schülerinnen und Schüler, und ich
ersuche auch Sie als Eltern, Ihre Kinder bei ihrer Arbeit für die Schule zu unterstützen. Bitte
zögert nicht / zögern Sie nicht, bei Unklarheiten und Unsicherheiten sich sofort an die
betreffenden Lehrpersonen zu wenden. Selbstredend stehe auch ich für Anfragen zur
Verfügung. Wir werden alle zusammen diese Zeit meistern und das Schuljahr hoffentlich bald
in seiner gewohnten Art und Weise fortsetzen können.
Mit freundlichen Grüßen
Mag. Margot Stöger e.h.
Schulleiterin

