Sehr geehrte Eltern und Obsorgeberechtigte,
Wir stehen mitten in der Woche 3 des Notbetriebes der Schulen. Wie seit
gestern in den Medien bereits bekannt geworden ist, wird es mindestens
bis 1.5. Überbrückungsmaßnahmen und Fernlehre geben.

•

MATURA:

o Der weitere Terminplan für die Matura wird nach Ostern
veröffentlicht! (derzeit gilt noch der angekündigte Start am 19.5.).
•

FERNLEHRE / DISTANCE LEARNING:

o Neben der Wiederholung und Festigung bereits durchgenommenen
Lehrstoffs darf nach den Osterferien in allen Schularten auch neuer
Lehrstoff in Form von Distance Learning vermittelt werden.
Ich werde als Schulleiter sehr darauf achten, dass hier mit Augenmaß
vorgegangen wird
o Die Klassenvorstände koordinieren (in Absprache mit den anderen
Lehrer/inne/n der Klasse) die Zusammenstellung der Arbeitspakete für
die Klasse und haben dabei die Gesamtbelastung der Schüler/innen
und die Ausgewogenheit der Aufträge einzelner Unterrichtsgegenstände
im Blick. Die Aufgabenpakete werden auch der Schulleitung
übermittelt.
Die Klassenvorstände koordinieren auch die Kommunikation mit
Erziehungsberechtigten bzw. den Schülerinnen und Schülern.
Leider ist auch an unserer Schule eine kleine Zahl von Schüler*innen
und Eltern bisher nicht zu erreichen gewesen.
o Die Lehrkräfte nutzen vorhandene und bekannte E-LearningSysteme, wenn die technische Ausrüstung vorhanden ist. Auf
Klassenebene sollen dabei so wenig wie möglich unterschiedliche
Systeme zum Einsatz kommen.
Fehlende technische Möglichkeiten bitte ich umgehend den Lehrenden
und der Direktion mitzuteilen.
Die Lehrerinnen und Lehrer sind angehalten, zeitnahes Feedback über
die bereits erledigten bzw. abgegebenen Arbeiten zu geben und
individuelle Unterstützung anzubieten. Sie stehen für pädagogische
Fragen zur Verfügung, die den Unterricht / die Betreuung betreffen
(z.B. per E-Mail).
Es finden bis auf Weiteres keine Leistungsfeststellungen statt. Die im
Rahmen der Überbrückungsphase erbrachten Leistungen fließen als
Mitarbeit in die Semester- bzw. Jahresbeurteilung mit ein.

In Bezug auf die Einrichtung eines Übergabe- / Ablagesystems habe ich
bisher keinen Bedarf wahrnehmen können. Sollte dies notwendig sein,
bitte ich um entsprechende Mitteilung.
Trotz mehrfacher Information und Aufforderung hat in der Franklinstraße
21 kein Obsorgeberechtigter Betreuungsbedarf für die Karwoche
angemeldet. Ich beabsichtige daher die Schule während der Osterferien zu
schließen und ab 14.4. wieder einen Journaldienst einzurichten
Ich selbst bin über Mail (karl-heinz.hochschorner@bildung.gv.at) oder
telefonisch (01 271 15 99 20) jederzeit für Sie erreichbar.
Über die weitere Entwicklung werde ich berichten, sobald entsprechende
Informationen vorliegen.
Bleiben Sie gesund!
Mit den besten Wünschen für die Osterwoche
HR Mag. Karl H. Hochschorner
(Direktor)

