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Klosterneuburg, 2. November 2020

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Eltern der Oberstufenschülerinnen und -schüler!
Aufgrund des Anstiegs an Covid-19 Fällen in den letzten Tagen hat sich die Regierung – wie
Sie aus den Medien sicher erfahren haben – entschlossen, auch Maßnahmen im Bereich der
Schule zu setzen.
Ab morgen, den 3. 11. werden alle Oberstufenklassen im Distance-Learning unterrichtet. Die
neue Situation wird morgen in der ersten Stunde von den Klassenvorständen mit einer
speziellen KV-Stunde eröffnet. Die Klassenvorstände sind auch weiterhin die zentrale
Kontaktstelle für Fragen und Probleme der Schülerinnen und Schüler.
Der Unterricht erfolgt danach und vorerst bis 30. November weiterhin nach Stundenplan.
Das heißt um 8.00 Uhr früh geht es los, jede Stunde beginnt mit der Anwesenheit aller
Beteiligten. Neuer Stoff wird in den kommenden Wochen „mit Maß und Ziel“ vermittelt. Mit
der gemeinsamen Lernplattform Teams sind alle mittlerweile vertraut, sie ist das Werkzeug
für uns in den kommenden Wochen.
Die Schulsachen, die sich noch in der Schule befinden, können morgen zwischen 14.00 Uhr
und 19.00 Uhr abgeholt werden. Im Schulhaus sind Masken zu tragen und ich muss alle
daran erinnern, dass beim Abholen der Sachen die Abstände eingehalten werden müssen.
Schularbeiten, die für die erste Novemberhälfte geplant sind, werden in der Schule
abgehalten oder möglicherweise in einem Ausweichraum im Stadtmuseum. Der genaue
Zeitplan folgt über den zuständigen Fachlehrer.
Tests werden im November nicht an der Schule durchgeführt. Unverbindliche Übungen und
Freigegenstände entfallen.
Uns ist es sehr wichtig, dass in den kommenden Wochen der Kontakt zu unseren
Schülerinnen und Schülern - Ihren Kindern - intensiv bleibt und wir gemeinsam auch aus der
Ferne schulische Kontinuität aufrechterhalten.
Ich weiß Ihre Unterstützung und Mitarbeit als Eltern (auch bei Ihren großen „Kindern“) sehr
zu schätzen und stehe Ihnen für Fragen und Anliegen selbstverständlich zur Verfügung. Bitte
zögern Sie nicht, sich zu melden, wenn es Probleme geben sollte!

Mit herzlichen Grüßen
Hemma Poledna, e.h.
Direktorin

