Liebe Eltern!
Ich freue mich, Ihnen in diesem Elternbrief nähere Details zum Unterricht für die Unterstufe
ab dem 18. Mai 2020 geben zu können. Auch wenn Sie und Ihre Kinder Großartiges geleistet
haben, die LehrerInnen mit großem Einsatz neue Konzepte entwickelt haben und Vieles
erfreulich gut gelaufen ist, sollte man es nicht übertreiben.
E-learning kann Lernprozesse unterstützen, aber nicht ersetzen und die wichtige soziale
Dimension von Schule hat in den letzten Wochen nahezu gänzlich gefehlt. Auch wenn ab 18.
Mai immer nur halbe Klassen anwesend sein werden, wollen wir das umfassend und
pädagogisch vielfältig nachholen.
Damit auch die notwendige Sicherheit gewährleistet ist, werden einige Abläufe im Haus
anders sein als bisher.
•

Jede Klasse wird in zwei Gruppen geteilt. Ob Ihr Kind der Gruppe A oder B zugeteilt
wurde, sehen Sie in der Datei im Anhang, wo Sie auch die Termine finden, an denen
die jeweiligen Gruppen Unterricht in der Schule haben.

•

Für die Tage an denen Ihr Kind nicht im Klassenverband ist, werden die Aufgaben
weiter über MS-Teams gestellt.

•

Der Zugang zur Schule ist für SchülerInnen zwischen 7:30 und 8:30 möglich.
Schulfremde Personen haben bis auf Weiteres keinen Zutritt. Ein Zutritt für Eltern ist
nur nach telefonischer Voranmeldung möglich, Nasen-Mund-Schutz ist beim Betreten
der Schule zu tragen.

•

Die Schülerinnen können um 7.30 Uhr das Schulhaus betreten. Der Unterricht beginnt
um 7.45 Uhr (laut Stundenplan, der Offene Beginn bleibt) und endet aber um 14.00
Uhr. Der Nachmittagsunterricht wird vorgezogen, die Mittagspause entfällt. Da kein
Mittagessen angeboten werden kann, bitten wir Sie, Ihrem Kind Jause mitzugeben. Die
Mittagspause entfällt daher, der Unterricht, der am Nachmittag stattfinden würde,
wird nun vorgezogen.

•

Der Zugang zum Haus erfolgt über zwei getrennte Eingänge im Erdgeschoß, Lehrende
werden dort die SchülerInnen in Empfang nehmen. Vor jedem Eingang befindet sich
eine Hygienestation zum Desinfizieren der Hände. Der Eingang im Keller bleibt
geschlossen.

•

Auf dem Schulgelände und auf den Gängen muss ein Nasen-Mund-Schutz getragen
werden, den Ihre Kinder bitte mitbringen müssen.

•

Im ganzen Haus und im Gelände ist der Abstand von einem Meter einzuhalten.

•

In jedem Klassenraum befinden sich beim Waschbecken ein Seifenspender und
Papierhandtücher, sodass sich die SchülerInnen regelmäßig die Hände waschen
können.

Ich hätte zum Abschluss noch zwei Bitten an Sie.
Ermöglichen Sie es Ihrem Kind, auch wenn Sie es selbstverständlich ohne Angaben von
Gründen abmelden könnten, an den vorgesehen Unterrichtstagen in die Schule zu kommen.
Es ist ein wichtiger Schritt zurück in die Gemeinschaft.
Und lassen Sie, wenn es möglich und vertretbar ist, Ihr Kind an den anderen Tagen zu Hause
arbeiten, da wir für die Betreuung nur beschränkte Ressourcen haben.
Selbstverständlich möchte ich damit Ihr Recht, dass Sie Ihr Kind zu Betreuung anmelden
können, in keiner Weise einschränken. Sollten Sie dies wollen, ersuchen wir um Mitteilung per
E-Mail an oberhofer.katharina@klex.co.at .
Sollte Ihr Kind krank sein oder Sie wollen es aus Sicherheitsgründen (etwa Gefährdung von
Risikogruppen) nicht am Unterricht teilnehmen lassen, schicken Sie bitte ein Mail an
office@klex.co.at .
Ich wünsche uns allen einen guten Start in die nächste Phase und stehe für Fragen
selbstverständlich zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen

(Klaus Tasch)

