Sehr geehrte Erziehungsberechtigte!
Geschätzte Eltern!

Ereignisreiche und herausfordernde Wochen liegen wieder einmal hinter uns und
offensichtlich auch noch vor uns.
Am Montag, den 16.11.2020, findet der Unterricht laut Stundenplan statt. Alle Schulsachen
müssen aus den Klassen für die Arbeit zu Hause mitgenommen werden. Bitte geben Sie Ihrem
Kind eventuell noch Plastiktüten mit in die Schule, damit alle Bücher auch sicher zu Hause
ankommen.
Ab Dienstag, den 17.11.2020, findet an der Mittelschule Stainach-Pürgg kein Unterricht mehr
statt. Seitens der Bundesregierung ist ein Ende des Lockdowns mit 6.12.2020 geplant.
Bitte, kontrollieren Sie täglich Ihre SchoolFox-Nachrichten, damit der Kontakt mit der Schule
aufrecht erhalten bleibt.

Unsere Schülerinnen und Schüler im „Distance Learning“:
Ab Dienstag, den 17.11.2020, stehen Arbeitsaufträge und Arbeitsmaterialien für die
Durchführung des „Distance Learnings“ auf MS-Teams zur Verfügung.
Die Jugendlichen sollen die erledigten Aufgaben auf MS Teams uploaden, sodass die
zuständigen Lehrpersonen diese korrigieren und retournieren können.
Wir wissen, dass es manchmal sehr schwierig für Kinder ist, sich selbst zu organisieren. Bitte
helfen Sie Ihrem Kind dabei, die Abgabetermine für die Aufträge einhalten zu können! Bitte
besprechen Sie diese Online-Unterrichtszeiten mit Ihrem Kind und stellen Sie sicher, dass Ihr
Kind am Unterricht teilnimmt. Gerade in dieser Zeit ist es wichtig, dass die Schülerinnen und
Schüler trotzdem eine Routine im Alltag haben.
Es ist unsere Pflicht, die Aufgaben der Schülerinnen und Schüler in die Note einfließen zu
lassen. Die Pflichtaufgaben sind den zuständigen Lehrpersonen bis zum Stichtag zu
übermitteln. Diese sollen ab nun über Microsoft Teams erfolgen. Alle Aufgaben sind so
konzipiert, dass die Schülerinnen und Schüler die Aufgaben allein, ohne Hilfe der Eltern,
machen können. Bei Problemen oder Fragen haben die Kinder immer die Möglichkeit, die
zuständige Lehrperson zu kontaktieren. Sie als Elternteil müssen keine Aufgaben der Kinder
verbessern, dafür sind wir Lehrpersonen zuständig.
Der Unterricht per Videokonferenz ist für alle Schülerinnen und Schüler verpflichtend.
Sollte Ihr Kind am Online-Unterricht nicht teilnehmen können, bitten wir Sie, mit dem
Klassenvorstand Kontakt aufzunehmen!
Schularbeiten und Tests finden nur mehr am Montag, den 16.11.2020, statt; alle anderen
werden nach dem Lockdown nachgeholt.

Wir möchten dringend noch einmal darauf aufmerksam machen, dass das Mitschneiden und
Fotografieren von Schülerinnen und Schülern, aber auch von Lehrpersonen, beim OnlineUnterricht strengstens untersagt ist. Wir bitten Sie an dieser Stelle, Ihr Kind darüber in
Kenntnis zu setzen und mit ihm darüber zu sprechen (Datenschutz/Fotorechte).
Stundenplan: Im Online-Unterricht können nicht alle Fächer abdecken werden, daher haben
wir den Hauptfächern den Vorrang gegeben. In den Nebenfächern wie Biologie, Geografie,
Geschichte, Physik und Chemie werden den Jugendlichen über Microsoft Teams
Arbeitsaufträge übermittelt, die in etwa eine Stunde Arbeitszeit pro Woche in Anspruch
nehmen werden. In den Fächern Werken, Zeichen, Ernährung und Haushalt, Religion, Digitale
Grundbildung etc. werden keine Arbeitsaufträge ausgegeben. Allerdings freuen sich sicher alle
Lehrpersonen über Fotos, wenn trotzdem zu Hause gezeichnet, gebastelt oder gekocht wird.
Den gültigen Stundenplan für Ihr Kind finden Sie auf unserer Homepage.

Microsoft Teams sollte ausschließlich von Schülerinnen und Schülern genutzt werden. Wir
möchten Sie höflich darauf hinweisen, dass Kommentare seitens der Eltern dort nicht
abgegeben werden sollten, falls ein Kind Schwierigkeiten mit der Aufgabe hat.
Bei Problemen jeglicher Art bitten wir Sie, mit uns persönlich Kontakt aufzunehmen, entweder
telefonisch, per E-Mail oder über die App SchoolFox. Wir nehmen natürlich auf besondere
Umstände (Arbeit, Krankheit, ...) Rücksicht und sind stets bemüht, eine Lösung zu finden.

Betreuung in der Schule:
Falls Sie keine Möglichkeit haben, Ihr Kind zu Hause zu betreuen, übernimmt die Schule die
Betreuung in der Zeit von 7.55 – 12.00 Uhr.
Bitte, schicken Sie Ihre Kinder nur dann in die Schule, wenn Sie für Ihr Kind zu Hause keinen
geeigneten Arbeitsplatz haben, allein überfordert sind oder aus beruflichen Gründen nicht die
Möglichkeit haben, Ihr Kind zu betreuen.
Die Mittelschule Stainach ist bestrebt, in Zeiten der Pandemie, die sozialen Kontakte zu
minimieren.
Die Betreuung in der Schule, die auch tage- oder stundenweise stattfinden kann, muss
mindestens 2 Tage vorher dem Klassenvorstand oder der Direktion gemeldet werden! Falls
Sie also Bedarf an der Betreuung Ihres Kindes haben, vergessen Sie bitte nicht, uns Bescheid
zu geben.
Kinder, die sich in der Schule zur Betreuung befinden, müssen ebenfalls die Arbeitsaufträge in
Microsoft Teams abarbeiten beziehungsweise dem Online-Unterricht folgen.
Arbeitsmaterialien, Laptops, Tablets, Handys und Kopfhörer müssen in die Schule
mitgenommen werden. Es findet kein herkömmlicher Unterricht in der Schule statt, da sich
alle Lehrpersonen im Online-Unterricht befinden. Fragen werden von den
Betreuungslehrpersonen jedoch natürlich beantwortet.

In der Schule muss während der gesamten Unterrichtszeit ab 17.11.2020 ein Mund-NasenSchutz getragen werden (Reservemasken bitte in der Schultasche aufbewahren).

Falls Sie kein Endgerät (Computer, Laptop, Tablet) zu Hause für Ihr Kind zur Verfügung haben,
nehmen Sie bitte Kontakt mit dem Klassenvorstand oder der Direktion auf. Leider können wir
bis jetzt noch nicht abschätzen, wie viele Computer wir selbst in der Schule benötigen werden.
Wir sind aber bemüht, eine Lösung zu finden.
Für Fragen stehen alle Lehrpersonen über bestehende Kommunikationskanäle zur Verfügung
(z.B.: E-Mail, Telefon, SchoolFox).
Bitte schicken Sie Ihr Kind mit Krankheitssymptomen nicht in die Schule, sondern kontaktieren
Sie im Zweifel telefonisch die Gesundheitshotline unter der Telefonnummer 1450.
Wenn eine Schülerin oder ein Schüler im Lockdown an COVID 19 erkrankt oder sich in
Quarantäne befindet, so ist dies der Schule ebenfalls bitte sofort zu melden.
Wir möchten uns herzlich bei Ihnen für die Hilfe und Unterstützung bedanken.
Bleiben Sie gesund!

Mit freundlichen Grüßen
Nina Murr
Mittelschule Stainach-Pürgg

