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Sehr geehrte Eltern/Erziehungsberechtigte!     

 

Ab morgen befinden sich sowohl die Oberstufe als auch die Unterstufe im Distance Learning. 

Dies bedeutet, dass die Lehrkräfte aus der Distanz unterrichten. 

 

Unsere Schule hat schon am Ende des letzten Schuljahres nach der Evaluation des letzten 

Distance Learning entschieden, in Hinkunft nur über eine elektronische Plattform – bei uns ist 

das MS-Teams - zu arbeiten. 

Die Schüler*innen finden alle Aufgaben und Inhalte, die die Lehrer*innen zur Verfügung 

stellen, auf dieser Plattform und müssen nicht über verschiedene Kanäle kommunizieren. 

Das Lernen erfolgt nach dem vorgegebenen Stundenplan dieses Schuljahres. Dies stellt 

sicher, dass die Lehrkraft in diesen Zeitfenstern den SchülerInnen für Fragen und Erklärungen 

zur Verfügung steht und dass das Pensum der Aufgaben in Summe dem Stundenausmaß in 

der Stundentafel entspricht. Dazu kommt noch Zeit für Hausübungen. 

 

Fallweise wird es in diesen Stunden auch kurze Videosequenzen zur Erklärung eines neuen 

Stoffes geben oder auch längere Videokonferenzen, um mit SchülerInnen zu diskutieren, 

Fragen zu beantworten und Unterrichtsgespräche zu führen. 

Für SchülerInnen besteht dabei Anwesenheitspflicht. (Im Falle einer Krankheit, durch die sie 

daran gehindert sind, ist genauso eine Entschuldigung an den Klassenvorstand und/oder die 

unterrichtende Lehrkraft notwendig wie im Präsenzunterricht.) 

Eventuelle technische Probleme, die eine Teilnahme verhindern, sind mittels anderer Kanäle 

ebenfalls zu melden. Keinesfalls ist daran gedacht, jede Unterrichtsstunde per Video 

abzuhalten. Dies ist weder möglich noch sinnvoll. Auch beim Distance Learning ist ein 

Methodenwechsel wichtig und die passende Methode wird von der jeweiligen Lehrkraft 

entschieden. Wichtig ist, dass der/die jeweilige Lehrer*in im festgelegten Zeitfenster für 

Fragen erreichbar ist und die Schüler*innen beim Lernen unterstützt. Die Schüler*innen 

sollten diese Möglichkeit gut nützen und dadurch das Lernen selbständig bewältigen, ohne 

dass Eltern zu Ersatzlehrer*innen werden müssen. 

Ich weise auch noch auf die Wichtigkeit der regelmäßigen Bewegung der Kinder hin. 

Weiters ist zu bedenken, dass es nicht in allen Familien für alle Kinder (und Eltern im 

Homeoffice) die Möglichkeit gibt, den ganzen Vormittag am Computer präsent zu sein und 

an Video-Konferenzen, E-teaching u.dgl.m. teilzunehmen. Es steht auch nicht in allen Familien 

jedem Kind ein abgeschlossener Lernort zur Verfügung, der für eine durchgängige Teilnahme 

am E-Teaching notwendig wäre. 

 

Das Ministerium hat Leih-Notebooks für die Unterstufe angekündigt. Derzeit wissen wir 

noch nichts über den Ablauf bzw. wie wir dazu kommen. Wir haben aus dem Vorjahr einige 
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Geräte zum Verleihen und erheben gerade den genauen Bedarf in der Unterstufe. Dann 

können wir mit dem Verleih beginnen. Sollte sich ein höherer Bedarf als im Vorjahr 

herausstellen, müssen diese Schüler*innen auf die Unterstützung des Ministeriums warten. 

 

Als Hilfe für manche hier ein paar Möglichkeiten für günstige Bezugsquellen: 

https://www.gutes-tun.at/computer.php 

https://www.smartcom.at/  

https://www.pcsfueralle.at/  

https://www.afbshop.at/  

 

Ab Mittwoch wird es wieder eine Abholstation geben (Tisch im Untergeschoß unmittelbar im 

Eingangsbereich), in der Materialien von Lehrer*innen für Schüler*innen und umgekehrt 

hinterlegt werden können. (Idealerweise nach vorheriger Absprache – z.B. über MS-Teams-

Chat – und vollständig beschriftet – Name, Klasse Lehrkraft, Fach) 

 

Wenn es nicht möglich ist, dass Ihr Kind zu Hause bleibt, können Sie es (bitte jeweils mit dem 

aktuellen Anmeldeschein, den Sie auf der Startseite unserer Homepage finden) für die 

Betreuung in der Schule anmelden, idealerweise für eine ganze Woche bis spätestens Freitag 

der vorangegangenen Woche um10:00 und für kurzfristige Meldungen für einen Tag bis zum 

Vortag 10:00. Bitte den Anmeldeschein als Anhang an direktion@amerlinggymnasium.at 

senden. Ist ihr Kind für die Tagesbetreuung in diesem Schuljahr angemeldet, kann es auch für 

eine Beaufsichtigung nach 13:30 angemeldet werden. Für die Kinder, die die Schule 

besuchen, besteht durchgehende Maskenpflicht (ausgenommen beim Essen und im Freien). 

Das Schulbuffet hat geschlossen, daher ist es notwendig, dass Sie Ihrem Kind genügend 

Verpflegung mitgeben! 

 

Schularbeiten, die ab Dienstag vorgesehen waren, müssen leider verschoben oder abgesagt 

werden. Je nachdem, wann und in welcher Organisationsform die Schulen nach dem 

8.Dezember wieder geöffnet werden, werden wir uns bemühen, eine für alle verträgliche 

Schularbeiten-Einteilung zu finden, sodass in jedem schriftlichen Gegenstand zumindest eine 

schriftliche Leistungsfeststellung sattfinden kann. 

Auch Tests können nicht wie geplant stattfinden. Hier wird die Leistungsbeurteilung dann 

aufgrund von selbständigen Arbeiten, Mitarbeit, Portfolio usw. erfolgen. 

 

Sollte es irgendwann in dieser für alle Beteiligten herausfordernden Zeit des Distance 

Learning zu Unklarheiten oder Problemen kommen, wenden Sie sich bitte gleich per Mail, 

Schoolfox oder über MS-Teams an die betreffende Lehrkraft, um möglichst rasch eine gute 

Lösung zu finden! 

 

Vielen Dank für Ihre Kooperation! 

Gemeinsam werden wir auch diese schwierige Zeit gut bewältigen! Bleiben Sie gesund! 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Mag.a  Regina Niedermayer 

Direktorin 

16.11.2020 
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