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Klosterneuburg, 4.12.2020
Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Eltern!
Zuerst einmal möchte ich mich bei Ihnen für Ihre Mithilfe von zuhause aus bedanken. Schule unter
den gegenwärtigen Bedingungen könnte nicht so gut laufen, wenn Sie als Eltern und
Erziehungsberechtigte die Kinder nicht so umfassend unterstützen würden.
Ab Mittwoch, den 9. 12. werden die Unterstufe und die 8. Klassen wieder im Präsenzunterricht in
der Schule sein.
Es gilt für alle Personen per Erlass die Pflicht, einen Mund-Nasen-Schutz im Schulgebäude zu tragen.
Wir haben darin schon vor dem Lockdown Erfahrung gesammelt und mittlerweile Übung. Mit
häufigem Lüften, Pausen im Schulhof und warmen Pullovern und Jacken werden wir uns behelfen.
Zur Leistungsbeurteilung einige Eckpunkte:
Der Stoff, der im Distance-Learning unterrichtet wurde, darf im Präsenzunterricht geprüft werden.
Bis Ende Jänner – im ersten Semester – wird je Unterrichtsgegenstand maximal eine Schularbeit
durchgeführt.
Ist die Durchführung einer Schularbeit nicht möglich (was nicht unbedingt ein Vorteil für die
Schülerinnen und Schüler ist), so ist auf andere Formen der Leistungsbeurteilung zurückzugreifen.
In den Abschlussklassen soll aber die Absage von Schularbeiten nach Möglichkeit vermieden werden.
Versäumte Schularbeiten sind nachzuholen, wenn mehr als die Hälfte der Schularbeiten im Semester
versäumt wurden. Wenn das Nachholen in diesem Semester nicht möglich ist, muss auf andere
Formen der Leistungsbeurteilung zurückgegriffen werden.
Die Klassenvorstände und Fachlehrkräfte werden Ihre Kinder darüber genau informieren.
Leihgeräte für den Fernunterricht
Ich ersuche alle, die sich zu Beginn des Lockdowns Laptops ausgeliehen haben, diese am Mittwoch,
9.12. wieder im Sekretariat abzugeben.
Elternsprechtag
In Absprache mit dem Elternverein werden wir den Sprechtag in diesem Semester absagen. Ich
ersuche Sie, über die Sprechstunden mit den Lehrerinnen und Lehrern in Kontakt zu treten. Wenn
Ihnen das nicht möglich sein sollte, bitte eine Kontaktaufnahme via E-Mail nutzen, um einen
Gesprächstermin abzumachen.
Bei Fragen bitte zögern Sie nicht, sich per Mail oder telefonisch zu melden!
Ich wünsche Ihnen ein erholsames verlängertes Wochenende und weiterhin gute Gesundheit!
Mit freundlichen Grüßen

Mag. Hemma Poledna, e.h.
Direktorin

