Liebe Eltern!
Aufgrund der heute im Nationalrat beschlossenen Maßnahmen stehen ab Montag,
den 16.3. auch die Neuen Mittelschulen nur mehr für jene Schülerinnen und Schüler offen,
deren Eltern außer Haus erwerbstätig sein müssen und deren Kinder nicht betreut sind.
Damit werden die vom Ministerium vergangene Woche festgelegten Maßnahmen ausgeweitet und
vorgezogen. Was für den Mittwoch geplant war, gilt somit schon ab morgen, Montag.
Es werden bis Ostern nur so viele LehrerInnen an der Schule sein,
wie für die gute Aufrechterhaltung des Betreuungsbetriebes notwendig sind.
Alle LehrerInnen und natürlich auch die Schulleitung werden aber durchgehend für Sie erreichbar
sein. Als Leiter der Schule werde ich außerdem durchgehend bis zu den Osterferien
meinen Dienst an der Schule bzw. in meinem Büro versehen.
Die in der Schule anwesenden Kinder werden unabhängig vom bisherigen Stundenplan
täglich 6 Stunden, von 7:35 bis 13:10 betreut, es wird keinen Nachmittagsunterricht geben.
Neu ist: Die Bearbeitung des zur Verfügung gestellten Unterrichtsmaterials
wird in die Leistungsbeurteilung einfließen und wird wie Mitarbeit gezählt werden.
Wir haben für alle SchülerInnen „Aufgabenpakete“ zusammengestellt.
Alle Kinder, egal, ob sie zu Hause oder in der Schule sind, arbeiten an den gleichen Arbeitsaufträgen.
Sie können sicher sein, dass Ihr Kind so nichts vom Unterricht versäumt, wenn es zu Hause bleibt!
Die zuhause betreuten SchülerInnen sollen selbständig, eigenverantwortlich und motiviert ihrem
eigenen Potenzial entsprechend täglich mindestens 4 Stunden für Schule nützen!
Zum Abschluss möchte ich Ihnen jetzt schon ein herzliches Dankeschön sagen!
Danke, dass Sie in der derzeitigen Situation Ihr Kind mit großer Sorgfalt, Zuversicht und Besonnenheit
zuhause begleiten werden. Damit sind Sie für uns die besten Eltern, die wir uns als Schule
nur wünschen können!
Eine große Bitte habe ich noch:
Bitte bestätigen bzw. beantworten Sie regelmäßig alle von den LehrerInnen kommenden
Informationen und Fragen. Nur so können wir beispielsweise schnell einen Überblick gewinnen,
wer von unseren SchülerInnen zuhause oder in der Schule betreut wird …
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zusatzinformationen für den Zeitraum über die Osterferien hinaus:
Alle ein- und mehrtägigen Schulveranstaltungen bis zum Ende des Schuljahres werden abgesagt.
Dazu gehören Schwimmtage, Wienwochen, Exkursionen, Wandertage, …
Ebenso abgesagt werden auch alle schulbezogenen Veranstaltungen, wie etwa die geplante
„Muttertagsfeier“ im Mai ...
Mit freundlichen Grüßen
Mag. Gottfried Bieringer-Hinterbuchinger (Leiter der PNMS Gleiß)

