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KIRCHBERG/Wagram, 15 11 2020
Sehr geehrte Eltern!
Sehr geehrte Erziehungsberechtigte!
Wie Sie der gestrigen Pressekonferenz entnehmen konnten, wird der Unterricht ab
Dienstag, 17 11 2020, auf Distance Learning umgestellt. Die Schulschließung kommt
für uns im Lichte der vorangegangenen medialen Diskussion ein wenig überraschend,
dennoch sind die Maßnahmen angesichts der hohen Infektionszahlen nachvollziehbar
und notwendig.
Auf Grund der Gesamtsituation haben wir uns in der Schule für einen derartigen Fall gut
vorbereitet. Die meisten Schüler sind mit Office365/Teams schon seit dem Frühling gut
vertraut, auch die Schülerinnen der 1. Klassen wurden in den letzten Wochen intensiv
eingeschult. Allen Kindern wurden seit dem Schulbeginn immer wieder Aufgaben über
Teams und anderen digitalen Plattformen zur Verfügung gestellt, um den Umgang
damit zu trainieren.
Am Montag, 16 11 2020, findet für alle Schüler ein normaler Unterricht inklusive
allfälliger Leistungsfeststellungen statt. Sie haben die Möglichkeit, Lehrkräften Fragen
zu stellen, sollte etwas unklar sein. Am Ende ihres Unterrichts sollen die Schülerinnen
alle Schulsachen (Bücher, Hefte, Mappen) mit nach Hause nehmen. Bitte geben Sie
ihren Kindern entsprechende Tragetaschen mit. Eine Abholung kann auch am
Nachmittag bis 1515 Uhr erfolgen.
Der Unterricht erfolgt ab Dienstag in Form des Distance Learnings nach dem Zeitraster
des Stundenplans in Form von Video-Unterricht (Sequenzen), Arbeitsaufträgen, welche
sofort zu erledigen sind bzw. Aufträgen, welche bis zu einer gewissen Deadline
gemacht werden müssen. Es wird einerseits bereits durchgenommener Stoff gefestigt,
aber auch neuer Stoff durchgenommen, sofern dies möglich ist. Unser Anliegen ist es,
die Schüler bestmöglich zu unterrichten und zu begleiten und den medial befürchteten
Bildungsrückstand so gut es geht zu vermeiden.

In dringenden Fällen, wo eine Betreuung zu Hause nicht möglich ist, besteht die
Möglichkeit der Betreuung und pädagogischen Unterstützung der Kinder in der Schule
im Ausmaß ihres stundenplanmäßigen Pflichtunterrichtes. In der Schule gilt während
der Zeit des gesamten Aufenthalts die Verpflichtung zum Tragen eines MundNasenschutzes. In einem derartigen Fall geben sie der Schule bis spätestens am
Vortag per SchoolFox, eMail oder telefonisch Bescheid.
Die Schule ist im Rahmen des stundenplanmäßigen Pflichtunterrichtes offen und
erreichbar. Da ab diesem Schuljahr bereits als Vorbereitung für diese Situation in allen
Klassen SchoolFox als einheitliche Plattform für die Kommunikation mit Ihnen als Eltern
eingeführt wurde bleibt über diesen Weg der unmittelbare Kontakt weiterhin aufrecht.
Die Maßnahmen sind bis 04 12 2020 vorgesehen. Da der Fenstertag vor Mariä
Empfängnis, der 07 12 2020, schulautonom frei ist, beginnt der Regelunterricht aus
heutiger Sicht am 09 12 2020.
Der derzeitige Informationsstand ist jener der Pressekonferenz. Über die weitere
Vorgehensweise werden Sie informiert, sobald Konkretisierungen von Seiten der
Bildungsdirektion für NIEDERÖSTERREICH vorliegen.
Ich bitte Sie, diese Maßnahmen bestmöglich mitzutragen. Mit gemeinsamer
Anstrengung kann es gelingen, dass es nach diesem Shutdown wieder zu einer
Lockerung kommt und ein würdiges Weihnachtsfest weitgehend möglich ist. Wie schon
im Frühling bin ich zuversichtlich, dass wir alle – Schülerinnen, Lehrer und Eltern – die
folgenden drei Wochen gut bewältigen.

Mit freundlichen Grüßen
Dipl.-Päd. Klaus KETTINGER, BEd
Direktor

