Elterninfo 01.04.2020

Liebe Eltern!

Wie Sie wahrscheinlich schon den Medien entnommen haben, wird die Phase der Schulschließung
leider bis auf Weiteres verlängert. Derzeit ist davon auszugehen, dass der April noch mit den
Maßnahmen der Heimbeschulung durchgeführt wird.
Daher müssen wir uns, unter den gegebenen Umständen, nach den Anweisungen der
Bundesregierung richten und die Maßnahmen befolgen.
Der Zeitraum über die Osterferien ist jetzt schulfrei und ab 15.4 beginnt der Schulbetrieb für zuhause
wiederum mit Arbeitspaketen, die von der Schule zur Verfügung gestellt werden.
Mittlerweile haben alle Klassen und alle Schüler eine funktionierende Form des wechselseitigen
Informationsaustausches gefunden. Über diese Kanäle werden Sie, beziehungsweise Ihre Kinder
dann nach den Osterferien mit neuem Arbeitsstoff versorgt. Sämtliche Lehrerinnen und Lehrer
stehen dann zur Verfügung, um bei Schwierigkeiten oder Unklarheiten behilflich zu sein.
Die Lernaufgaben werden so zusammengestellt, dass die Kinder gefordert aber nicht überfordert
werden. Schließlich wollen wir das Beste aus dieser Situation machen und etwas Vernünftiges
anbieten. Kinder die wollen, können auch in dieser Zeit ganz gut lernen.
Dort wo andere Dinge den Alltag bestimmen, soll zumindest ein Mindestmaß an Aufgaben bearbeitet
werden.
Achtung: Bitte alle Schülerinnen und Schüler, die im Halbjahreszeugnis negativ beurteilt wurden
(einen 5er hatten), müssen unbedingt schauen, dass sie ein ordentliches und engagiertes
Arbeitspaket erledigen und ihren Lehrerinnen und Lehrern vorlegen können.
Aus der Situation kann den Schülerinnen und Schülern kein Nachteil entstehen, aber logischerweise
auch kein Vorteil. Daher bitte um euer Engagement – dann werden wir das schaffen!
Wichtig dabei ist natürlich, dass die Kinder zuhause verstehen, dass es jetzt sehr stark an ihnen liegt
auch entsprechend konzentriert und intensiv an ihrer Bildung zu arbeiten.
Tipps zum Strukturieren des Arbeitsalltags finden Sie nach wie vor auf unserer Homepage!
Für Notfälle wird es dann ab 15.4.2020 wieder die Möglichkeit der Betreuung in der Schule geben.
Falls Sie diese nutzen müssen, bitte wieder rechtzeitig unter 0732/30526211 anmelden.
Weitere Informationen erhalten Sie natürlich wieder zu gegebener Zeit und auch immer auf unserer
Homepage!
www.sportmns-linz.com

Ich wünsche Ihnen alles erdenklich Gute, halten Sie durch, bleiben Sie zuhause und optimistisch!
Dir. Johann Freudenthaler

