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

Liebe Eltern der Schüler/innen der Unterstufe, liebe Schüler/innen,
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.
Wir haben uns jedenfalls für diese Situation vorbereitet und hoffen, dass wir alle und besonders
Ihre Kinder gut begleitet auch aus dieser Zeit herauskommen.
Montag, 16.11.2020 ist ein Schultag laut Stundenplan (Vormittag und Nachmittag) der jeweiligen
Klasse. Der Klassenvorstand wird eine Stunde in der Klasse verbringen, um Fragen zu klären und
mit den Schüler/innen über Struktur und Arbeitsweise im Distance Learning zu sprechen.
Hier möchte ich nun unser DL-Konzept zusammenfassen, das wir in den vergangenen Monaten
auch mit Ihren Kindern erarbeitet haben:
ü Alle Schüler/innen sind auf der Lernplattform MS Teams geschult und haben am Montag,
16.11.2020 noch einmal die Möglichkeit, in der Schule Fragen zu stellen.
Wichtig ist, dass alle Schüler/innen ihren Zugang für MS-Teams bereithalten, sich sehr gut
merken und auch aufschreiben! Bitte überlegen Sie gemeinsam mit Ihrem Kind, wie MSTeams in dieser Zeit genutzt wird: online im Web-Browser, Installation am PC/Laptop
oder Installation am Tablet/Handy (die Installation am PC/Laptop wird sehr empfohlen!)
ü Der Stundenplan gibt die Struktur für die Schüler/innen vor.
ü Arbeitspakete (inklusive Webmeetings) für die einzelnen Gegenstände entsprechen der
Wochenstundenanzahl.
ü Webmeetings finden bei Bedarf in den Stunden laut Stundenplan statt.
ü Zu Beginn der Woche erhalten die Schüler/innen die Arbeitsaufträge in jedem Fach auf
Teams mit: Zeitpunkt eventueller Webmeetings, Fragemöglichkeiten im Chat,
Arbeitsaufgaben und Abgabezeitpunkt usw.
ü Die Mitarbeit im DL wird ein wesentlicher Beitrag für die Leistungsbeurteilung sein.
ü Schularbeiten in der Zeit von 17.11. – 6.12. werden verschoben oder entfallen.
Informationen werden Ihnen rechtzeitig zugesandt.
ü Elektronische Schulbücher können auf http://www.digi4school.at/ genutzt werden. Die
Fachlehrpersonen unterstützen Ihre Kinder bei der erstmaligen Nutzung. Code am
Schulbuchrücken.

ü Sprechstunden können telefonisch, per Audio auf Teams oder per Webmeeting auf Teams
abgehalten werden. Bitte vereinbaren Sie bei Bedarf einen Termin mit dem
Klassenvorstand oder der jeweiligen Fachlehrperson auf SchoolFox oder per Email.
Im Anhang schicke ich Ihnen auch den Elternbrief von Bildungsminister Heinz Faßmann mit. Er
bittet u.a. darum, alle Kinder und Jugendlichen, die zu Hause betreut werden können, auch
tatsächlich zu Hause zu betreuen.
Er eröffnet allerdings auch für Notfälle die Möglichkeit, den eingeschränkten Betrieb mit
Lernbegleitung in der Schule in Anspruch zu nehmen. Dafür fassen wir die angemeldeten
Schüler/innen in Kleingruppen zusammen und eine Lehrperson pro Lerngruppe beaufsichtigt und
begleitet die Bearbeitung der Distance Learning Aufgaben Ihres Kindes. Ihr Kind soll in diesem Fall
bitte, wenn möglich, ihr eigenes Gerät (Notebook, Tablet oder Handy) mitbringen. Sollte das nicht
möglich sein, werden wir in der Schule für die Betreuungstage Geräte zur Verfügung stellen.
MNS muss während der gesamten Betreuungszeit im Schulgebäude getragen werden. Bitte denken
Sie daran, Ihre Kinder mehrfach damit auszustatten.
Sollten Sie also die Betreuung in der Schule für bestimmte Zeiten regelmäßig benötigen, darf ich
Sie bitten, sich unter folgendem Link vom 15.11.2020 14.00h bis 16.11.2020 14.00h anzumelden.
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=jyYQQ-McU2nT2HDER_ZbDBca4Z0GyxJjKA8YlhNtrVUQUhDN1hSWkhLRlRKNUhKRlVENTU2VzlTVC4u
Sollten Sie Einzeltage benötigen, schreiben Sie mir bitte mindestens 2 Tage vor dem Bedarf an
sabine.puchinger@bildung.gv.at.
Die Erhebung für den Bedarf an Nachmittagsbetreuung erfolgt direkt von der Leiterin der NABE an
alle Eltern der betroffenen Schüler/innen.
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, wenn Sie etwas brauchen und
bleiben Sie und Ihre Familie bitte gesund.
Mit herzlichen Grüßen auch im Namen aller Lehrer/innen des BG/BRG Bruck/Leitha
Mag. Sabine Puchinger
Direktion BG/BRG Bruck/Leitha
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