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Wien, den 21.12.2020
Sehr geehrte Eltern,
leider muss ich Sie schon wieder über Veränderungen informieren, die von der
Bundesregierung am Wochenende bekannt gegeben wurden:
Die SchülerInnen bleiben nach den Weihnachtsferien zu Hause und werden ab 7.1.2021
im distance learning unterrichtet. Wir beginnen den Unterricht um 8.00 Uhr mit einer
Onlinestunde, die Stundenpläne mit Verzeichnis der Onlinestunden erhalten Sie bzw.
Ihre Kinder von den KVs. Es werden für jede Stunde, die laut Stundenplan an dem
jeweiligen Tag stattfinden, Arbeitsunterlagen über die bekannten Plattformen zugestellt,
so dass jede Stunde gehalten wird und Ihr Kind beschäftigt ist. Bitte erinnern Sie Ihr Kind
daran, erledigte Aufgaben verlässlich hochzuladen, damit sie in die Semesternote
einfließen können.
Die Schularbeiten der Oberstufe werden wie geplant durchgeführt, wobei wir ganze
Klassen für Vorbereitungsstunden in die Schule holen können. Dies organisieren die
betroffenen FachlehrerInnen in Absprache mit dem KV.
An dem Tag, an dem die SchülerInnen für Schularbeiten oder Vorbereitungsstunden in
der Schule sind, haben sie die Stunde davor und danach keinen online-Unterricht.
Per eduflow fragen wir den Betreuungsbedarf bei den Unterstufen-Kindern ab für die Zeit
vom 7.1. bis 15.1.2021. Bitte melden Sie Ihr Kind bei Bedarf an und schicken Sie es dann
mit Laptop und Kopfhörer in die Schule.
Wie es derzeit aussieht, beginnt am 18.1.2021 der Präsenzunterricht wieder, ich
hoffe sehr, dass wir dann wieder alle Schülerinnen und Schüler begrüßen
können. Ob eine vorherige Testung der Schüler und Schülerinnen verpflichtend
vorgeschrieben werden wird, kann ich leider noch nicht sagen, ich denke aber,
dass Sie auf die Gesundheit Ihres Kindes genau schauen werden.

Mit den besten Wünschen für eine gesegnete Weihnachtszeit,

MMag. Monika Rapp-Pokorny,
Direktorin

