Klosterneuburg, 15.11.2020

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Eltern!
Wie Sie den Medien sicher bereits entnommen haben, ist angesichts der steigenden Covid-19Infektionen in Österreich ein zweiter harter Lockdown notwendig geworden. Auch die Schule ist von
diesen Maßnahmen betroffen. Für die Oberstufe ändert sich die Situation nicht. Die Schularbeiten, die
in der zweiten Novemberhälfte und in der Zeit des Distance-Learnings geplant waren, werden
verschoben.
Von Dienstag, 17. November bis Freitag, 4. Dezember wird der Unterricht auch in der Unterstufe auf
Fernunterricht umgestellt. Der morgige Montag, 16.11. gilt als normaler Schultag und Übergangstag.
Tests und Schularbeiten werden noch durchgeführt, der Unterricht findet nach Stundenplan in der
Schule statt und wird gemeinsam dafür genützt, auf die kommenden Wochen vorzubereiten und
Schulsachen mit nachhause zu nehmen.
In den nächsten Wochen geplante Schularbeiten und andere schriftliche Leistungsfeststellungen
werden verschoben. Ist eine Verschiebung innerhalb des Semesters nicht möglich, dann können diese
abgesagt werden, wenn eine sichere Leistungsbeurteilung mit anderen Formen der
Leistungsfeststellung erreicht werden kann. Hierzu erfolgen weitere Informationen.
Nach dem Lockdown im Frühjahr starten wir diesmal mit viel besseren Voraussetzungen. Lehrkräfte
und Schüler haben mit Fernunterricht Erfahrungen gesammelt und daraus gelernt. Der Umgang mit
„Teams“, der Lernplattform der Schule, wurde laufend trainiert. Wir haben auch in der vergangenen
Woche nochmals die Unterstufenklassen in der Lernplattform geschult.
„Teams“ und der Zugang über die Schul-E-Mail Adresse ist das zentrale Kommunikationsmittel in
Sachen Schule & Unterricht für Ihr Kind. Im Distance-Learning wird die Unterrichtszeit für
Wiederholung, Vertiefung und die Vermittlung neuer Inhalte genützt werden.

Wenn Sie Bedarf an Betreuung für Ihr Kind in der Unterstufe haben:
Falls Sie für Ihr Kind Betreuung benötigen, müssen wir das so rasch wie möglich wissen. Bitte kreuzen
Sie im anliegenden Formular an, an welchen Tagen Sie Betreuung brauchen und ob Sie diese auch am
Nachmittag und in welchem Ausmaß in Anspruch nehmen wollen.
Bitte melden Sie uns Ihren Bedarf für die kommende Woche (17. bis 20. 11.) bis morgen 12.00 Uhr.
Wir behalten die Regelung vom Frühjahr bei, dass Sie in Notfällen am Vortag bis 17.00 Uhr per E-Mail
unter office@bgklosterneuburg.at einen Betreuungsbedarf für den nächsten Tag anmelden können.

Der Stundenplan bleibt für Ihr Kind aufrecht. Die Unterrichtsstunde wird online gemeinsam begonnen.
Arbeitsaufträge oder Lernpakete werden mit dem jeweiligen Fachlehrer abgestimmt. Wenn es
Probleme gibt, bitte wenden Sie sich an den jeweiligen Lehrer oder den Klassenvorstand. Wenn es noch
an Endgeräten fehlt, teilen Sie uns das mit (Meldung Sekretariat). Wir werden uns darum kümmern.
Es ist sicher ganz wichtig, dass wir jetzt alle so wenig wie möglich außer Haus gehen. Wenn Ihr Kind
allerdings Unterstützung beim Lernen benötigt, zögern Sie nicht, uns das wissen zu lassen.
Bei Fragen stehe ich Ihnen selbstverständlich auch persönlich zur Verfügung.
Ich wünsche Ihnen und Ihrer Familie alles Gute für die kommenden Wochen, vor allem gute Gesundheit!

Mit besten Grüßen

Mag. Hemma Poledna e.h.
Direktorin

