Bruck/Leitha, 15.11.2020
Betrifft: Distance Learning (DL) Oberstufe vom 17.11. – 6.12.2020

Liebe Eltern der Schüler/innen der Oberstufe, liebe Schüler/innen, liebe Schüler/innen der
Abschlussklassen,
ich bin sicher, Sie haben gestern, wie wir alle am BG/BRG Bruck/Leitha die Medien und die
Pressekonferenzen verfolgt und wissen daher schon im groben Überblick, was uns für die nächsten
knapp drei Wochen erwartet. Ich möchte Ihnen in diesem Brief in erster Linie alles Gute für die
nächste Zeit wünschen, viel Ausgeglichenheit, Kraft und Gesundheit! Natürlich haben wir den
langen Lockdown des Frühlings 2020 noch im Kopf und es ist mehr als zu hoffen, dass wir nun
tatsächlich in drei Wochen wieder mit Ihren Kindern in der Schule lernen können.
Für die Oberstufe am BG/BRG Bruck/Leitha heißt die Änderung aus diesen Maßnahmen:
Verlängerung bis 6.12.2020, erster Schultag nach derzeitigen Stand wieder am 7.12.2020.
Daraus ergeben sich natürlich wieder Änderungen, was die Schularbeiten betrifft. Diesbezüglich
warte ich noch auf nähere Informationen aus dem Bildungsministerium. Dann können wir auch
dahingehend aktiv werden.
Jedenfalls kann ich Ihnen/euch aus dem Schreiben des Ministeriums bereits folgende Information
zukommen lassen:
•

•

•

„Schularbeiten, die bis zum Ende des Semesters aus organisatorischen Gründen nicht mehr
durchgeführt werden können, können abgesagt werden, wenn eine sichere
Leistungsbeurteilung auf andere Weise möglich ist.
In Abschlussklassen soll eine Absage nach Möglichkeit vermieden werden. Nähere
Regelungen dazu werden – unter Berücksichtigung des Infektionsgeschehens – in Kürze
getroffen.
Weitere schriftliche Leistungsfeststellungen werden – nach Abstimmung mit der
Schulleitung – nur dann durchgeführt, wenn durch andere Leistungsfeststellungen (z.B.
Mitarbeit usw.) keine sichere Beurteilung möglich ist.“ (Schulbetrieb ab 17. November
2020, Bundesministerium Bildung, Wissenschaft und Forschung)

Diese Nachricht beinhaltet aus meiner Sicht aber auch ganz klar, dass der Mitarbeit im Distance
Learning eine wesentliche Rolle zukommt. Ich möchte daher ganz deutlich darauf hinweisen, dass
Schüler/innen im ortsungebundenen Unterricht (Distance Learning) anwesend sind und nach
besten Kräften mitmachen sollen. Das ist mein ganz persönlicher und wohlgemeinter Tipp an jede
und jeden Einzelne/n in der Oberstufe.

Für die Abschlussklassen werde ich gemeinsam mit den Schüler- und Bildungsberaterinnen ein
Webmeeting für die Informationen zur Reifeprüfung in diesen 3 Wochen anbieten. Informationen
dazu erhaltet ihr über euren Klassenvorstand.
Für die 5. Klassen werde ich gemeinsam mit den Schüler- und Bildungsberaterinnen ein
Webmeeting für die Informationen zur Anmeldung für die Wahlpflichtfächer in diesen 3 Wochen
anbieten. Informationen dazu erhaltet ihr über euren Klassenvorstand.

Liebe Eltern, liebe Schüler/innen,
wieder einmal werden wir gemeinsam ins kalte Wasser gestoßen. Aus meiner Sicht haben
wir drei Möglichkeiten: Wir verzweifeln, wir nörgeln oder wir tun etwas, was wir können – wir
schwimmen! Das lässt uns positiv nach vorne blicken und die Hoffnung auf ganz
normale Zeiten nicht aufgeben.
Ab und zu wird uns jemand einen Schwimmreifen zuwerfen, nehmen wir ihn an,
ruhen wir uns darauf aus und tanken Kräfte für die nächste Etappe. Manchmal werden auch wir
jemandem beim Schwimmen helfen.
Alles nur erdenklich Gute für die nächste Zeit, melden Sie sich/meldet euch, wenn Sie/ihr etwas
brauchen/braucht und bleiben Sie und Ihre Familie bitte gesund.
Mit herzlichen Grüßen auch im Namen aller Lehrer/innen am BG/BRG Bruck/Leitha
Mag. Sabine Puchinger
Direktion BG/BRG Bruck/Leitha
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