Wien, den 12.3.2020, 12.00 Uhr
Sehr geehrte Eltern,
ab kommender Woche werden unsere Schülerinnen und Schüler in den häuslichen Unterricht
(„homeschool“) entlassen. Es handelt sich also nicht um Ferien, sondern um dislozierten Unterricht,
der zu Hause stattfindet. Wir bitten Sie sehr herzlich mit Ihren Kindern diese von der Regierung
verhängten Maßnahmen zu besprechen, die nur dann gegen den Coronavirus helfen können, wenn
der Sozialkontakt von allen Mitbürgern und Mitbürgerinnen eingeschränkt wird. Coronapartys sind
absolut contraproduktiv!!
Die Schülerinnen und Schüler werden von den Lehrkräften mit Arbeitsunterlagen versorgt werden,
die es ihnen ermöglicht zu wiederholen und zu vertiefen. Kommunikationsmedien sind unser outlook
365 (= pgrg13.at Adresse), zu dem jeder Schüler, jede Schülerin Zugang hat oder über den
Messenger. Bitte halten Sie Ihre Kinder an, zweimal am Tag in die Mails zu schauen. Die
Arbeitsaufträge werden Teil der Note sein.
Die Oberstufe wird bereits ab Montag in den häuslichen Unterricht entlassen. Es ist wichtig, dass Ihr
Kind im Arbeitsmodus bleibt, daher achten Sie bitte darauf, dass alle Arbeitsblätter, Lektüren,
Arbeitsaufträge auch wirklich erfüllt werden. Viele Lehrkräfte haben den Schülerinnen und Schülern
gesagt, wann sie online erreichbar sind.
Leider haben wir noch keine Informationen zum zeitlichen Rahmen der Maturaprüfungen, sobald
diese heraus sind, werden die Maturantinnen und Maturanten informiert.
Die Unterstufenschüler und –Schülerinnen folgen am Mittwoch. Bitte halten Sie Ihre Kinder, wenn
immer es geht, in häuslicher Betreuung, damit die Verteilung des Coronavirus unterbrochen werden
kann und wir bald alle wieder das normale Leben aufnehmen können.
Falls Sie unbedingt Betreuung benötigen, sind wir natürlich für Sie da. Es wird in der Zeit von 8.00 –
13.45 Uhr Betreuungspersonal in der Schule sein, das sich mit den Unterstufenkindern beschäftigen
wird. ES FINDET KEIN UNTERRICHT STATT, d.h. IHREM KIND ERWÄCHST KEIN NACHTEIL DARAUS,
WENN ES NICHT IN DIE SCHULE KOMMT. Dies ist mir sehr wichtig Ihnen mitzuteilen. Wie die
Hortbetreuung aussehen wird, kann ich Ihnen momentan noch nicht mitteilen.
Auch die Unterstufenkinder erhalten Arbeitsaufträge und Materialien, die zu bearbeiten sind, dies
wird sowohl in digitaler als auch analoger Form geschehen. Sie werden aber von ihren Lehrkräften
gut unterrichtet und eingeschult werden.
Wie es nach Ostern weitergehen wird, wissen wir alle noch nicht. Es könnte sein, dass bis
Schuljahresende alle Reisen, Schulveranstaltungen, Ausflüge, Bälle abgesagt werden müssen, derzeit
liegt eine Empfehlung mit diesem Inhalt vor, aber da warten wir erst noch ab. Die Stornierung des
Skikurses der 4. Klassen hat gut geklappt, Sie erhalten das eingezahlte Geld refundiert.
Den Elternsprechtag müssen wir leider auch absagen, aber Sie können mit den LehrerInnen per Mail
kommunizieren. Ich selbst bin unter direktion@pgrg13.at zu erreichen und telefonisch im Büro in der
Kernzeit 8.00 – 14.00 Uhr.
Ich wünsche uns allen eine gute Zeit
Monika Rapp-Pokorny, Direktorin

