Ried, 6.11.2020
Liebe Klassenelternvertretende!
Ich bitte euch um Weiterleitung an die Eltern in euren Klassen und bedanke mich gleichzeitig sehr
herzlich dafür!
Liebe Eltern!
Die erste Woche des neuerlichen Distance Learnings ist geschafft. Wir hoffen, eure Kinder sind mit
den Umstellungen gut zurechtgekommen.
Bereits vor dem Brief des Elternvereins an die Schule sind die Kinder informiert worden, dass der
Unterricht nach Stundenplan stattfinden soll und die Lehrenden in ihrer Unterrichtszeit auch
tatsächlich greifbar für die Klasse sein werden. Die Ideen und Pläne der Schule lagen da ziemlich
nahe an unseren Wünschen.
Auch das Kollegium erhielt unser Schreiben - gleichzeitig mit Schulinternen Regelungen für das
Distance Learning:
•
•

•
•
•

MS-Teams als Plattform
Unterricht nach Stundenplan - als Videokonferenz oder mit Arbeitsaufträgen am
Stundenbeginn. Die Lehrenden stehen den SchülerInnen während der Stunde für Fragen
und Erklärungen zur Verfügung. Lehrende der Schularbeitenfächer wurden gebeten,
zumindest einmal pro Stunde direkt mit den SchülerInnen Kontakt aufzunehmen.
In den Nicht-Schularbeitenfächern soll die Erledigung der Arbeitsaufträge nicht mehr als die
Unterrichtszeit in Anspruch nehmen.
Die Lehrenden wurden gebeten, den Lernfortschritt und die Teilnahme der SchülerInnen im
Auge zu behalten.
Für SchülerInnen, die im Distance Learning Schwierigkeiten haben, besteht die Möglichkeit
von Präsenzunterricht (pro Fach nur einmal pro Woche für bis zu 9 SchülerInnen).

Für die Schularbeiten gibt es seitens der Regierung sehr klare Vorgaben, an die sich die Schule
halten muss: Schularbeiten bis zum 13.11. finden statt, die anderen werden auf Dezember
verschoben. Der Schularbeitenplan wird gerade angepasst. Die ersten Schularbeiten haben schon
stattgefunden.
Die größten Sorgen von euch waren, dass eure Kinder im Distance Learning den Stoff nicht
ausreichend erlernen können, besonders in den Schularbeitenfächern. Daher unsere Bitte an
euch: sollte euer Kind Schwierigkeiten haben - nehmt bitte mit den jeweiligen Lehrenden
Kontakt auf! Sprechstunden sind telefonisch weiterhin möglich - zudem haben alle Lehrenden so
wie eure Kinder eine gymried-Mailadresse (vorname.nachname@gymried.at). Auch
Rückmeldungen, sollten die Arbeitsaufträge in Nicht-Schularbeitenfächern zu umfangreich sein,
sind sinnvoll.
Es braucht eine gute Zusammenarbeit aller, damit unseren Kindern das Lernen möglichst gut
gelingt!

Solltet ihr in dieser Zeit die Unterstützung des Elternvereins benötigen, sind wir sehr gerne für euch
da! Auch für eure Rückmeldungen das Distance Learning betreffend haben wir immer ein offenes
Ohr: ev-gymried@gmx.at
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