Liebe Eltern der UST- Schüler!
Auf Anregung eines Klassenelternvertreters wende ich mich auch heute wieder mit
Informationen an Sie:
















Alle Kinder sollten ausreichend informiert sein, wie sie das Distance Learning
bewältigen können und sollen. Wenn dem nicht so ist, dann wenden sie sich
bitte an ihren Informatiklehrer, der ja auch über Email
(vorname.nachname@carneri.at) erreichbar ist. Bitte informieren Sie
unbedingt auch den betreffenden Klassenlehrer, damit er Bescheid weiß, dass
es Probleme gibt.
Sollte ein Kind krank sein, dann melden Sie das bitte dem Klassenvorstand
und in der Schule, damit das Kind ordnungsgemäß in die entsprechende
UNTIS-Datei eingetragen wird.
Schularbeiten sind vorerst bis 7. Dezember ausgesetzt. Danach können
Schularbeiten nachgeholt (verschoben) werden, wenn dies zeitlich/rechtlich
möglich ist.
Die STB findet, wie ich das schon in meinem 1. Brief an Sie vermerkt habe,
statt. Allerdings ersuchen wir auch da um entsprechend zeitgerechte
Anmeldung, da das Ausmaß, in dem gekocht wird, sich natürlich nach der
Anzahl der anwesenden Schüler richtet.
Das Distance Learning ist so organisiert, dass der Unterricht an den
stundenplanmäßig vorgesehenen Stunden stattfindet. Das heißt, dass die
Lehrer eine Anwesenheitskontrolle machen und danach der Unterricht
stattfindet. Dieser muss nicht zwingend online sein, es können auch Übungen
aus dem Buch sein, Arbeitsblätter, die die Kinder bekommen haben oder die
hochgeladen wurden, etc.
Wir sind bemüht, den Kindern in diesen Tagen durch die gewohnte Struktur
unter die Arme zu greifen und so viel Normalität wie möglich walten zu lassen.
Alle Schüler sollten ihre Schulsachen zu Hause haben. Sollte dennoch etwas
fehlen, dann kann selbstverständlich das Schulhaus aufgesperrt werden und
Sie können die Sachen abholen. (Bitte im Sekretariat anrufen, wenn Sie vor
dem versperrten Schultor stehen, es kommt dann jemand, der Ihnen
aufsperrt.)
Die Unterrichtszeiten bleiben gleich, ebenso die Pausenzeiten.
Da alle Lehrer ihren Unterricht nach dem Stundenplan abhalten, ist auch
zusätzlicher Unterricht in Kleingruppen, wie im Brief von BM Faßmann
angeführt, organisatorisch nur schwer durchführbar, weil der entsprechende
Lehrer nicht zu Verfügung (weil im Distance Learning) steht. Bitte halten Sie
Ihr Kind an, sich ergebende Fragen dem Lehrer während der Schulstunde zu
stellen und nicht Ihnen, dafür sind wir Lehrer da!
Bitte wenden Sie sich bei Fragen, die sich noch ergeben, entweder an mich
oder an „Ihren“ Klassenvorstand.

Mit besten Grüßen
Barbara Bruglacher
Aus lesetechnischen Gründen gilt die männliche Form für beiderlei Geschlecht.

