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Wien, den 16.9.2020
Sehr geehrte Eltern,
die zweite Schulwoche hat begonnen, die Schülerinnen und Schüler finden sich
langsam in den Schulalltag ein. Vor allem die ersten Klassen kennen sich schon gut
aus und fühlen sich immer sicherer am Schulstandort.
Mit großer Freude konnte ich die Dominicus Awards an 52 unserer Schülerinnen und
Schüler verleihen, die das letzte Schuljahr mit lauter Sehr Gut abgeschlossen haben.
Ein großartiger Erfolg nach einem besonderen Schuljahr.
Das Tragen des MundNasenSchutzes klappt sehr gut, bitte denken Sie daran, ihn
den Kindern immer mitzugeben. Auch die Umsetzung der anderen
Hygienemaßnahmen ist kein Problem für die Schulgemeinschaft. Da unser
Ersatzspindschlüssel derzeit aus Hygienegründen nicht ausgeliehen werden kann,
Sr. Edith aber auch keine Zeit hat ununterbrochen irgendwelche Spinde zu öffnen
und zu schließen, wird dieser „Service“ ab nächster Woche gestrichen. Daher
erinnern Sie bitte Ihre Kinder daran, den Spindschlüssel einzustecken.
Ein wenig Unruhe entstand gestern durch die Meldung der Ampelkommission, dass
Wien auf „Orange“ geschaltet sei. Für die Schulen gilt aber weiterhin GELB! Einige
besorgte Mails zeugen von dem Wunsch vieler Eltern, dass der Präsenzunterricht
auch für die Oberstufe erhalten bleiben möge. Wir werden unser Bestes dafür geben,
diesen möglichst lange aufrecht zu erhalten, unser Krisenteam bereitet allfällige
Phasen des geteilten Lernens in der Oberstufe dennoch vor, damit wir auf eine
plötzlich angeordnete Umstellung gut darauf vorbereitet sind. Ich bin froh, dass Sie
sehr verantwortungsvoll mit der Gesundheit Ihrer Kinder umgehen und kranke Kinder
zu Hause behalten. Derzeit können wir daher alle Kinder vor Ort beschulen, aber das
kann sich natürlich jederzeit ändern, worüber ich Sie auch sofort informieren werde.
Leih-Laptops können wir nicht ausgeben, da wir keinen Lockdown haben und daher
die Geräte für den Präsenzunterricht brauchen. Ich denke aber, dass die
Schülerinnen und Schüler im Anlassfall über ihr Smartphone distance learning folgen
können.
Allfällige Unklarheiten bezüglich des Stundenplans werden sich in den nächsten
Tagen sicherlich auch klären, so dass dann hoffentlich möglichst lange eine ruhige
Lernphase beginnen kann.
Uns allen wünsche ich gute Gesundheit, ein Nachklingen dieses schönen Sommers
und viel Humor in dieser besonderen Zeit,
MMag. Monika Rapp-Pokorny, Direktorin

