Sehr geehrte Eltern!
Wie Sie sicher schon aus den Medien wissen, gibt es die Anordnung der
Bundesregierung, dass der Unterricht ab Dienstag, 17.11.2020 bis einschließlich
4.12.2020 auf Distance-Learning umgestellt wird.
Die dringende Empfehlung lautet: Alle Kinder, die zu Hause betreut werden
können, sollen auch zu Hause bleiben!
Es ist uns bewusst, dass es eine sehr herausfordernde Aufgabe für Sie ist, Ihre
Kinder zu Hause beim Lernen zu begleiten. Wir Lehrerinnen und Lehrer werden für
Lernunterlagen sorgen, Ihre Kinder bestmöglich bei der Arbeit unterstützen und
regelmäßig Rückmeldung geben.
Am Montag erhalten Ihre Kinder noch genaue Informationen zur Arbeit in den
kommenden Wochen und werden auch aufgefordert, alle Schulsachen mit nach
Hause zu nehmen (wenn es Ihnen irgendwie möglich ist, holen Sie ihr Kind von der
Schule selbst ab).
Das Betreuungsangebot in der Schule gilt für jene Eltern, die beruflich bedingt nicht
zu Hause bei ihren Kindern sein können oder mit der Situation überfordert sind.
Problematische Situationen innerhalb der Familie sollen vermieden werden.
Jene Kinder, die Lernschwierigkeiten haben oder kaum Arbeitsergebnisse liefern,
werden wir nach Absprache mit Ihnen zur Betreuung in die Schule bitten.
Für Ihre persönlichen Anliegen oder einen notwendigen Betreuungsbedarf
kontaktieren Sie uns über Schoolfox oder über die Schulnummer 03183 7630.
Für Fragen, die den Unterricht betreffen, sind Ihre Kinder aufgefordert, sich direkt an
die betreffende Lehrperson zu wenden (- über die Lernplattform, über Microsoft
Teams oder per Mail ).
Um für die kommenden 3 Wochen planen zu können, ersuchen wir Sie um
Rückmeldung per Schoolfox, auf welche Art die Betreuung für Ihr Kind erfolgen
kann. Teilen Sie uns bitte bis längstens Montag, 16.11. mit, welche der folgenden
drei „Möglichkeiten“ für Sie zutrifft:
1. Mein Kind kann durchgehend zuhause betreut werden.
2. Mein Kind wird eine durchgehende Betreuung benötigen.
3. Mein Kind braucht Betreuung an einzelnen Tagen (- Bitte teilen Sie uns so genau
wie möglich mit, an welchen Tagen Ihr Kind bei uns in der Schule sein wird!)
Ich möchte mich an dieser Stelle für Ihre Mithilfe und Ihren Einsatz bedanken,
wünsche Ihnen weiterhin alles Gute, vor allem Gesundheit
und verbleibe mit freundlichen Grüßen
Mag. Sabina Kelz

