Liebe Eltern,
aufgrund des ab 17.11. angeordneten Lockdowns folgende Informationen:
1) Betreuung an der Schule:
Die Betreuung für Kinder, welche zu Hause nicht betreut werden können, findet täglich von
7:30 bis max. 13:40 Uhr statt. Die Betreuung kann dabei auch stundenweise erfolgen. Bitte
den Betreuungsbedarf in der Direktion oder per SchoolFox zumindest einen Tag im Voraus
bekannt geben.
Der Mund-Nasen-Schutz muss ab 17.11. auch in den Klassen getragen werden!
2) Die Aufgabenerteilung erfolgt ausschließlich über MS-Teams. Sollte es dabei zu
Problemen kommen oder etwas nicht funktionieren, bitte um Rückmeldung beim
Klassenvorstand oder bei Michael Berger. Wir gehen davon aus, dass einzelne
Arbeitsblätter zu Hause ausgedruckt werden können.
3) Abgabe der (Haus)übungen:
Der Abgabetermin ist bei jeder einzelnen Aufgabe angegeben. Bitte diesen genau
beachten. Damit wollen wir einen möglichst strukturierten und kontinuierlichen Ablauf
des Distance-Learning ermöglichen. Das sollte dann auch
für Mehrkinderhaushalte, in denen ein PC gemeinsam verwendet wird, kein Problem sein.
4) Abgabe von Heften:
Für die Abgabe von Heften oder Schulbüchern sind im Gangbereich vor dem Turnsaal
Tische und Boxen aufgestellt! Dieser Bereich ist rund um die Uhr geöffnet. Die
Abgabetermine werden von den Lehrern bekannt gegeben.
5) Videounterricht:
„Live“ Video-Unterricht findet nach Maßgabe der Lehrkräfte statt, in den Hauptfächern
aber auf alle Fälle zumindest 1x pro Woche. Dadurch können die Schüler/innen direkt bei
der jeweiligen Lehrkraft nachfragen, wenn es zu Problemen gekommen sein sollte.
6) Schularbeiten:
Alle in der Zeit des Lockdowns geplanten Schularbeiten werden verschoben.
7) Erreichbarkeit der Lehrer:
Alle Lehrer sind in der Zeit von 8 – 12 Uhr auf Teams oder per mail erreichbar. Fragen
können in diesen Zeiten gestellt werden und werden so schnell wie möglich beantwortet!
In diesem Sinne hoffen wir, dass wir gemeinsam auch die Phase des neuen Lockdowns
bestmöglich bewältigen können. Bei Fragen bitte direkt an den Klassenvorstand bzw. gerne
auch an mich wenden.
Liebe Grüße aus der Direktion und bleibt gesund!
DMS OSR Josef Nemecek

