Bruck/Leitha, 23.12.2020
Betrifft: Weihnachtsbrief

Liebe Eltern, liebe Schüler/innen,
ganz bewusst möchte ich meinen Brief heute teilen: in einen persönlichen Abschnitt zu
Beginn und in einen Abschnitt, der einige Informationen für Sie/euch bereithält.
Das Kalenderjahr 2020 und das erste Schulsemester des Schuljahres 2020/21 hat uns wirklich stark
herausgefordert und manchmal auch überfordert. Es ist gut, dass jetzt ein wenig Stille einkehren
darf, die ich Ihnen und euch von Herzen wünsche.
Wir haben alle gemeinsam viel geschafft und ein Rückblick kann uns wirklich mit Stolz und vor
allem mit viel Dankbarkeit erfüllen.
Wir haben eine unendlich scheinende Abfolge von Veränderungen diverser Maßnahmen,
Unsicherheiten und Umstellungen ertragen, gemeistert, vielleicht auch manchmal verflucht, es
jedenfalls aber bis hierher und bis zum Heute geschafft.

Mir scheint, wir haben einen Gedanken Aristoteles‘ in einigen oder vielleicht sogar vielen
Momenten umgesetzt: „Wir können den Wind nicht ändern, aber wir können die Segel richtig
setzen.”
Heute ist jedenfalls auch der Moment um DANKE zu sagen:
• Für Ihren Einsatz und Ihre Begleitung für Ihr Kind.
• Für Ihre Geduld, wenn Informationen nicht sofort verfügbar waren.
• Für Ihr Verständnis, dass auch wir hier Menschen sind, die wie Sie unter der schwierigen
und manchmal unmöglich erscheinenden Situation leiden.
• Für die gute und konstruktive Zusammenarbeit, für Ihr Feedback und Ihre Bereitschaft, das
Schulschiff mit Ihrer Mannschaft zu unterstützen.
Jetzt ist aber auch der Moment, um wieder gemeinsam nach vorne zu schauen und Visionen
entstehen zu lassen, die uns Mut machen und Motivation geben, 2021 und die Zukunft gut und
vielleicht auch in manchen Bereichen neu zu gestalten:
• Unsere Schüler/innen der 8. Klasse werden maturieren!
• Das BG/BRG Bruck/Leitha hat einen Quantensprung in der Digitalisierung gemacht und
wird sich weiter wertvoll und sinnvoll damit beschäftigen.

•

•
•

Unsere Unterstufenschüler/innen werden in die Oberstufe wechseln. Andere
Schüler/innen werden uns nach der 4. Klasse verlassen, um sich in einer anderen Schule
auf ihre beruflichen Ziele vorzubereiten.
Andere Schüler/innen wählen eine neue Schulform und werden mit neuen Mitschülerinnen
und Mitschülern eine Klasse bilden.
Wir werden hoffentlich wieder Feste, Sportwettkämpfe, Schulveranstaltungen usw.
abhalten und uns dabei wieder real begegnen können.

…Ich freue mich schon sehr darauf!
Dafür und für vieles mehr, scheint mir, lohnt es sich, durchzuhalten und die Schwierigkeiten und
Umstellungen, die auch das zweite Semester sicherlich bereithält, gemeinsam anzugehen.
Ein wichtiger erster Schritt, bevor wir am Montag, 18.01.2021 wieder im Präsenzunterricht an der
Schule sein werden, ist die Testung, zu der ich Sie dringend bitte auch mit Ihren Kindern zu gehen.
Der Test und das negative Ergebnis helfen uns in einen guten und sicheren Start in den
Präsenzunterricht. Vielen DANK!
Und jetzt………

Teil 2: Informationen zum Start nach den Weihnachtsferien am 07.01.2021
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Von 07.01. – 15.01.2021 findet Distance Learning (wie auch schon in der letzten DL-Phase)
laut Stundenplan über MS Teams statt. (Betreuung in der Schule ist möglich für die
Unterstufe, Erhebungslink wurde bereits von den Klassenvorständen ausgeschickt.)
Bitte unterstützen Sie Ihr Kind bei der Strukturierung des Tages!
Bei Webmeetings hilft es allen Beteiligten sehr, wenn die Kamera und das Mikrofon
funktionieren und aufgedreht werden. Die Klassenvorstände werden über unseren
entstehenden DIGI-Codex (Verhaltensvereinbarungen im Netz) informieren!
Ab 18.01. sind laut aktueller Information wieder alle Schüler/innen im Präsenzunterricht.
MNS: In Schulen ab der Sekundarstufe I sind alle Personen, die sich im Schulgebäude
aufhalten, verpflichtet, einen Mund-Nasen-Schutz (MNS) zu tragen.
Das Tragen eines MNS zählt zu den Pflichten von Schülerinnen und Schülern.
Kontakt mit Erziehungsberechtigten findet nur im Wege der elektronischen
Kommunikation oder per Telefon statt.
In der Unterstufe müssen noch offene Schularbeiten in die Präsenzphase verschoben
werden. Die Lehrpersonen werden Sie über den Termin und den Lehrstoff informieren.
In der Oberstufe können alle noch vereinbarten Schularbeiten und einige wenige Tests, wie
auch jetzt schon in Präsenz stattfinden. Die Klassen werden dafür in die Schule geholt. Alle
Einteilungen diesbezüglich sind gültig!
Förderkurse in der Oberstufe in Präsenz sind möglich.
Förderstunden speziell zur Vorbereitung auf die Reifeprüfung werden ab 11.01. bis zum
Ende des Unterrichtsjahres für die 8. Klassen am 02.05. angeboten.
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