Liebe Eltern!
„Distance Learning“
14.11.2020
Wie Sie wahrscheinlich schon aus den Medien erfahren haben, müssen wir ab Dienstag
(17.11.2020) den Schulbetrieb wieder auf das „distance learning“ umstellen.
Dies ist eine Tatsache, mit der weder wir, noch wahrscheinlich Sie umfassend zufrieden sind.
Nichts desto Trotz möchte ich Sie bitten positiv zu bleiben um gemeinsam mit uns die
Situation bestmöglich zu meistern.
Ausstehende Schularbeiten und Tests werden in den Dezember verschoben. Wir werden die
Zeit nützen, um bereits Gelerntes zu vertiefen und neue Inhalte so abzuwägen und
aufzuarbeiten, dass diese von zuhause aus gut zu bewältigen sind.
Natürlich ist mir bewusst, dass dies wieder einmal eine große Herausforderung für Sie, aber
auch für uns bedeutet.
Ich möchte Sie daher bitten, im Sinne ihres Kindes ein Auge auf die gestellten Aufgaben zu
werfen und Ihr Kind bestmöglich unterstützen.
Über den Sommer haben wir unsere Strukturen bestmöglich weiterentwickelt. Über die
Schoolupdate App, Schoolfox oder die Klassenpinnwand sollten nun alle Eltern gut von den
Lehrern erreichbar sein und über Eduvidual (alle Kinder haben einen Zugang bekommen und
wurden auf dieser Plattform geschult) werden die Aufgaben für das Homeschooling zentral
verteilt.
Wir bitten Sie, diese Plattformen regelmäßig abzurufen und die Informationen abzuarbeiten.
Sorgen Sie bitte dafür, dass Ihr Kind zuhause einen ordentlichen Arbeitsplatz hat, einen
strukturierten Tagesablauf plant und die Aufgaben auch rechtzeitig an die Lehrer
retourniert. Für die Leistungsbeurteilung wird das „distance learning“ auch in die
Mitarbeitsnote einfließen.
Der Zeitraum des „distance learning“ wurde bis einschließlich 6.Dezember 2020 von der
Bundesregierung festgelegt. Wie der Schulbetrieb danach aussieht kann derzeit noch nicht
mit Sicherheit beurteilt werden. Wenn ich neue Informationen darüber habe, werde ich Sie
natürlich zeitnah darüber informieren.
Um die unmittelbare Schulsituation zu strukturieren möchte ich Ihnen nun folgende
Informationen geben:
Am Montag, den 16.11.2020 findet der Unterricht noch normal nach Stundenplan statt,
endet jedoch für alle spätestens um 14:15 Uhr. Obwohl wir schon sehr gut für die Situation
vorbereitet sind, wird danach eine dennoch notwendige Dienstbesprechung unter den
Lehrern stattfinden.
Für den Zeitraum des Homeschoolings werden wir in der Schule eine Betreuungsmöglichkeit
für Notfälle einrichten. Wenn Sie also dringenden Bedarf haben, ihre Kinder dennoch in die
Schule zu schicken, möchten wir Ihnen die Chance bieten, Ihre Kinder für eine Betreuung
anzumelden.
Die Lern- und Betreuungszeiten werden in der Schule von Montag- Freitag von 7:45-12:25
Uhr verfügbar sein.
Wenn Sie eine Betreuung für Ihr Kind benötigen ist es notwendig, dass Sie Ihr Kind am
Vortag (am Freitag für den kommenden Montag) per MAIL in der Direktion anmelden.
S401322@schule-ooe.at

Ich wünsche Ihnen, neben viel Geduld, Hoffnung und Optimismus vor allem Gesundheit in
diesen herausfordernden Zeiten.
Ich bin mir sicher, dass wir diese ungewöhnliche und schwere Zeit gemeinsam gut meistern
werden.
Wir werden für Sie zur Verfügung stehen und Sie und Ihr Kind bestmöglich unterstützen.
Bitte bleiben Sie uns wohlgesonnen. Wir werden uns bemühen, das Beste für Ihr Kind aus
dieser schwierigen Situation zu machen.
Bleiben Sie gesund!
Dir. Johann Freudenthaler, M.Ed.

