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Mödling, 3.4.2020

Sehr geehrte Erziehungsberechtigte, liebe Eltern!
Mit den Osterferien endet die erste Etappe von Distance Learning im Rahmen der
sogenannten „Corona Krise“. Die ersten Wochen waren geprägt vom – wie ich denke
gelungenen – Krisenmanagement. Ich danke für alle – darunter viele anerkennende –
Rückmeldungen an die Lehrenden und die Schule. Da ich hohe Zufriedenheit sowohl bei den
Eltern als auch bei den Schülerinnen und Schülern wahrnehme, ist es mir zunächst ein
Bedürfnis, auch Ihnen dafür zu danken, dass Sie uns und unsere Bildungsarbeit zusammen
mit den Herausforderungen in den eigenen vier Wänden in dieser Zeit hervorragend
unterstützt haben.
Bitte rechnen Sie damit, dass es bis zu einem normalen Schulbetrieb noch einige Zeit dauern
wird. Vermutlich wird das Hauptaugenmerk bei der langsamen und schrittweisen Rückkehr
zur Normalität zuerst auf den Abschlussklassen liegen.
Sollten sich da und dort noch Umsetzungsschwierigkeiten zeigen, was den Umfang, die
Koordination sowie organisatorische Fragen von Arbeitsaufträgen betrifft, bitten wir um
Rückmeldung an die Personen des direkt davon betroffenen Arbeitsbereichs. Unsere
Lehrer*innen, des Weiteren insbesondere unsere Klassenvorständ*innen und auch das
Sekretariat, die Administration und ich als Schulleiter werden versuchen, die Situation
bestmöglich zu gestalten. Wir wollen auch nicht nur die Folgen der jetzt bestehenden
Einschränkungen möglichst geringhalten, sondern auch sich dadurch bietende Chancen wie
beispielsweise das Lehren und Lernen mit alten und neuen Methoden des eLearning
vermehrt nutzen.
In Kürze werden wir auch strukturiert um Ihre Rückmeldung und die ihrer Kinder bitten.
Beachten Sie dazu bitte wie auch für andere Belange im Zusammenhang mit Distance
Learning die Nachrichten auf unserer Webseite „Breaking News zu Corona“.
Wie die Jahresbeurteilungen erfolgen und welche Leistungen für die Noten des
Jahreszeugnisses herangezogen werden, darüber können wir jetzt noch keine genaue
Auskunft geben. Es werden jedenfalls viele Schularbeiten und Leistungsüberprüfungen nicht
mehr stattfinden oder nachgeholt werden können. Erklären Sie bitte daher Ihren Kindern,
dass die Durchführung der Arbeitsaufträge aus diesem Grund besonders wichtig und nicht
nur für den Lernfortschritt, sondern auch für die Beurteilung der Mitarbeitsleistung
bedeutend ist.
Wir wollen nicht, dass auf dem Weg zur Reifeprüfung viel Lernzeit verloren geht. Daher
werden wird nach den Osterferien auch vermehrt neue Lerninhalte einbringen. Das soll und
wird altersentsprechend mit dem erforderlichen Augenmaß erfolgen.
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Unsere gemeinsamen Ziele sind,
•
•

•
•

die Zeit für unser achtjähriges Bildungsvorhaben bestmöglich zu nutzen;
dafür Sorge zu tragen, dass Schüler*innen durch die Arbeitsaufträge zwar auch
gefordert werden, dass eine generelle Überforderung aber auf jeden Fall vermieden
wird;
durch regelmäßige Rückmeldungen zu begleiten;
dass unsere Schüler*innen sowie Sie als Erziehungsberechtigte einen klaren
zeitlichen und organisatorisch-strukturellen Rahmen vorfinden, in dem Lernen
erfolgreich stattfinden kann.

Die Abwicklung der Arbeitsaufträge soll daher insbesondere in der Unterstufe vor allem
über unsere Lernplattform erfolgen und nur dann über andere Kommunikationskanäle
laufen, wenn Klarheit und Einigkeit bei allen Beteiligten bestehen.
Sollten die Möglichkeiten und Voraussetzungen zu Hause nicht so weit reichen, dass Ihre
Kinder bei diesem Vorhaben gut mitmachen können, bitten wir jedenfalls um Ihre rasche
Rückmeldung! Dies betrifft beispielsweise auch den Umfang der Anforderungen oder
fehlende technische Voraussetzungen zu Hause.
Für Anfragen und Rückmeldungen erreichen Sie uns, Lehrer*innen wie Verwaltung, jederzeit
über die bekannten Mailadressen, telefonisch im Sekretariat der Schule an Schultagen
Montag bis Freitag von 8 – 10 Uhr.
Sollte Ihr Kind (auch tageweise) der Betreuung bedürfen, setzen Sie sich bitte rechtzeitig
(telefonisch spätestens am Vortag von 8-10 Uhr, per Mail an s317036@noeschule.at 2 Tage
vorher) mit uns in Verbindung! Geben Sie uns bitte den Namen, die Klasse und den Zeitraum
der benötigten Beaufsichtigung bekannt. Wir sorgen dann zuverlässig für eine Betreuung.
Wir werden Ihre Kinder und Sie bestens durch diese Zeit begleiten. Wir werden nicht nur die
aktuellen Schwierigkeiten des Lehrens und Lernens bewältigen, sondern auch die Chancen
der „Corona-Zeit“ wahrnehmen und gut nutzen! Dazu gehören zweifellos die Vorteile der
Digitalisierung, besonders aber das erneuerte Bewusstsein der gegenseitigen
Verantwortung.
Ich wünsche Ihnen eine erholsame Osterwoche und hoffe, dass wir nach den Osterferien alle
wieder gesund unsere Arbeit fortsetzen und möglichst bald neu beginnen können.
Herzliche Grüße,
Michael Päuerl
Direktor des
BG und BRG Mödling Keimgasse

