Liebe Eltern!
Liebe Schülerinnen und Schüler der NMS Stainach-Pürgg!
Ich hoffe, euch und eurer Familie geht es soweit gut! Am besten ihr
lest euch das Mail gemeinsam mit euren Eltern durch!
Auch in der herausfordernden Zeit ist es wichtig, dass ihr einen
geregelten Tageslablauf habt, zu dem auch Perioden des Lernens und
des Wissenserwerbes gehören.
Ich bitte euch, das Mail sorgfältig zu lesen und mir im Anschluss einige
Fragen zu beantworten.
E-Mail-Programm und Kommunikation
Da noch ungewiss ist, ab wann der Schulbetrieb wieder aufgenommen
werden kann, ist es wichtig, einen Kommunikationsweg zu finden. Wir,
das Team der NMS Stainach, haben uns dazu entschieden, vorerst
über Mail zu kommunizieren, da dies der leichteste Weg ist,
Materialien zu versenden und erledigte Arbeitsaufträge zu erhalten.
Sollte jemand Probleme mit dem Mailprogramm haben, befindet sich
auf unserer Homepage eine Anleitung für Eltern zum kostenlosen
Zugang für Office 365 (Elterninfo).
Bei Fragen sind wir, das Lehrerteam, unter den angegebenen E-MailAdressen und den Handynummern erreichbar.
Wir bitten euch und vor allem eure Eltern, auch immer wieder unsere
Schulhomepage
https://mittelschule.stainach-puergg.at/
zu
kontrollieren, ob es neue Informationen gibt.
Unterrichtsmaterialien
Hiermit möchte ich euch darüber informieren, dass ab Mittwoch
(18.03.2020) im ORF Schulfernsehen gesendet wird und wir möchten
euch nahelegen, diese Möglichkeit zu nutzen. Auch auf unserer

Schulhomepage findet ihr unter der Rubrik Elterninfo → Lerntipps
diverse Lernhilfen, hilfreiche Tipps und nützliche Internetseiten.
Lernplattformen:
Gestern hatten einige Schülerinnen und Schüler (laut Telefonaten)
Probleme mit ihren erledigten Englischaufgaben auf der „Helbling ezone“ Plattform. Diese konnten nicht abgesendet werden.
Das lag sicher an der Überlastung der Server. Wir haben heute ein
Mail erhalten, dass alle „Cyber“ Aufgaben auch ausgedruckt werden
können (via PDF). Die erledigten Aufgaben können dann, mittels Mail,
an die jeweilige Englischlehrperson übermittelt werden.
Arbeitsaufträge
Erledigte Arbeitsaufträge sollen bitte generell in allen Fächern den
zuständigen Lehrpersonen übermittelt werden. Sollte man keinen
Scanner zuhause haben, am besten mit einem Handy abfotografieren
und im Anhang der E-Mail beifügen. Die Arbeitsaufträge werden, falls
nötig, korrigiert und retour übermittelt. Alle Arbeitsaufträge werden
von den Lehrpersonen zur Ermittlung der Jahressnote
mitherangezogen.
Information über die Betreuungssituation für eure Eltern:
Zur Eindämmung der Ausbreitung des Coronavirus lassen alle Eltern
der NMS Stainach-Pürgg ihre Kinder ab 18.3.2020 zu Hause!
Kein Elternteil unserer Schule benötigt also eine Betreuung ab
18.03.2020.
Falls sich bei der Betreuungssituation für Ihr Kind etwas ändert und
Sie doch noch Betreuung benötigen, bitten wir Sie, unbedingt vorher
unter 0664/88935200 mit uns telefonischen Kontakt aufzunehmen.

Fragen:
Zu guter Letzt beantwortet mir bitte folgende Fragen per E-Mail bis
spätestens Montag, den 23.03.2020:
• Geht es dir und deiner Familie gut? Seid ihr alle gesund?
• Ist ein Computer mit Internetzugang und ein Drucker zu
Hause vorhanden?
• Gibt es Fragen zu den ausgegebenen Materialien?
(Im Anhang bitte bereits erledigte Arbeitsaufträge schicken!)

Vielen Dank für eure Mithilfe und weiterhin alles Gute!

Liebe Grüße
Dein Klassenvorstand

