Wien, am 3.4.2020
Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte!
Dieses Schreiben richtet sich an die Eltern von SchülerInnen der Unterstufe, darin möchte ich Ihnen ein kurzes
Update geben, wie es mit der Organisation des Schullebens weitergehen wird:
Öffnungszeiten Schulhaus
Beide Schulhäuser sind am Dienstag, 14. April 2020, von 8.00 – 12.00 geöffnet, um benötigte Sachen aus den
Klassen abzuholen. Bitte stellen Sie sich auf dem Vorplatz der Schule an, halten Sie genügend großen Abstand
und warten Sie, bis Sie der Schulwart einzeln ins Haus lässt.
Abgabe Arbeitsaufträge
Auch am Dienstag, 14. April 2020, von 8.00 – 12.00 haben Sie die Möglichkeit, schriftlich erledigte
Arbeitsaufträge abzugeben. Dazu werden vor beiden Schulhäusern Schachteln mit der jeweiligen
Klassenbezeichnung stehen, bitte legen Sie die Arbeitsaufträge, wenn möglich in einem Umschlag, da hinein.
Achten Sie bitte darauf, dass die Arbeiten mit dem Namen des Kindes, der Lehrperson und dem
Unterrichtsgegenstand versehen sind.
Arbeitsaufträge
•
•
•

In Zukunft erhalten Sie die Wochenarbeitsaufträge der LehrerInnen spätestens am Montag um 9.00,
die Arbeitsaufträge sind bis Freitag derselben Woche um 17.00 zu erledigen, damit das Wochenende
auch für Ihr Kind arbeitsfrei bleibt.
Bei den Arbeitsaufträgen ist klar gekennzeichnet, ob es sich um eine Pflicht- oder um eine freiwillige
Übungsaufgabe handelt.
Arbeitsaufträge werden so erstellt, dass sie möglichst auch mit dem Smartphone zu erledigen sind.

Neuer Stoff / Leistungsbeurteilung
Bis auf Weiteres gilt, dass ein Wochenarbeitsauftrag eine Mitarbeitsaufzeichnung bedeutet. Es finden auch
weiterhin keine Prüfungen oder Tests statt. Wie Sie den Medien entnehmen konnten, darf ab Ostern neuer
Stoff durchgenommen werden. In welcher Form dies an unserer Schule stattfinden wird, hängt von einem
Erlass des Bundesministeriums ab, der nächste Woche veröffentlicht werden soll. Ich bitte Sie daher in dieser
Sache um Geduld, Sie werden informiert, sobald Näheres bekannt ist.
Kommunikation
Um den Kommunikationsfluss zu kanalisieren und zu vereinheitlichen, laden wir Sie dazu ein, sich bei Microsoft
Teams anzumelden. Bitte wundern Sie sich nicht, dass der Einstieg, auch für SchülerInnen der Seestadt, die
Adresse @simonsgasse.at hat, nur so können wir Ihnen das Gesamtpaket zur Verfügung stellen. Nähere
Informationen dazu entnehmen Sie bitte dem beigefügten Elternbrief von Frau Prof. Poiß, die, wie auch Herr
Prof. Faistauer die Ansprechpersonen sind, wenn etwas nicht funktioniert. Bitte geben Sie den
KlassenvorständInnen die Zeit, ihre Teams anzulegen und steigen Sie nicht vor Montag, 6.4.2020, ein.
Beachten Sie, dass auch weiterhin Benachrichtigungen über das EKB/WebUntis eingehen werden!
Vergessen Sie bitte nach all der Hektik der vergangenen Wochen nicht, dass Ihre Kinder sich nächste Woche in
den Osterferien befinden, die sie zum Erholen und Ausspannen nutzen sollen!
Abschließend bedanke ich mich bei Ihnen für die vielen positiven Rückmeldungen zur Arbeit der Lehrerinnen
und Lehrer und ich bedanke mich für Ihre Anregungen, wie wir den Lehrbetrieb noch verbessern können!
Mit freundlichen Grüßen
Mag. Gert Ebner
Direktor

