Liebe Eltern!
Liebe Schülerinnen und Schüler!
Hier nun die konkreten Informationen, wie sich die Vorgehensweisen für die nächsten Tage bis 6.12.
an unserer Schule konkret gestalten:
1. Morgen, Montag, 16.11., kommen die Schülerinnen und Schüler der Unterstufe normal in
die Schule (inklusive Tagesheim und Nachmittagsunterricht). Dort findet Unterricht statt, in
dem die letzten Vorbereitungen für den Distanzunterricht getroffen werden.
2. In der Oberstufe findet weiterhin Distanzunterricht statt. Spezieller Förderunterricht unter
den gleichen Bedingungen wie bisher ist möglich (Max. neun Personen, nur bei
"Verlustgefahr" max. 25% der Oberstufenschüler gleichzeitig. Die Koordination erfolgt auf
Antrag des Lehrers/der Lehrerin über Klassenvorstand und Direktion).
3. Ab Dienstag erfolgt dann auch für die Unterstufe Distanzunterricht.
4. Ablauf des Distanzunterrichtes:
a) Der stundenplanmäßige Unterricht bleibt inklusive Tagesheim erhalten und findet
über MS-Teams statt.
b) Um die Schülerinnen/Schüler zu regelmäßigem Arbeiten während der planmäßigen
Unterrichtsstunden anzuhalten, um mit ihnen in Beziehung zu bleiben und ihren
Lernfortschritt begleiten zu können, werden die Unterrichtsstunden unter
Onlinebegleitung stattfinden. Die konzentrierten Inputphasen sollen sich dabei an
der Leistungs- und Konzentrationsfähigkeit der Schülerinnen und Schüler und an der
der Lehrerinnen/Lehrer orientieren, sodass dabei niemand überfordert wird. Neben
den Inputphasen läuft also quasi die Kamera mit und es besteht jederzeit eine
Kommunikationsmöglichkeit zwischen den Lehrerinnen/Lehrern und
Schülerinnen/Schülern.
c) Für den Unterricht in Sport und Bewegung, Bildnerischer Erziehung und
Werkerziehung entwickeln die Lehrerinnen und Lehrer wie im Frühjahr spezielle
Formen und Aufgaben.
d) Auch der Morgenkreis findet immer online statt.
e) Zusätzlich zum online-Unterricht gibt es wie im Regelunterricht auch Hausaufgaben.
f) Der Unterricht dient der Festigung und Übung, neuer Lehrstoff ist möglich, wird
aber sorgsam ausgewählt.
g) Die Studierstunden im Tagesheim finden auf freiwilliger Basis online statt. Der
Lehrer/die Lehrerin ist dabei über Teams zu erreichen, die Schülerinnen und Schüler
können sich dazuschalten.
h) Es finden keine Schularbeiten und Tests statt.
5. Sowohl für die Unterstufe als auch für die Oberstufe ist (ganztägige) Betreuung an der
Schule möglich. Dazu füllen Sie bitte das Anmeldeformular
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=8aFl7rnUtEejaUJ8o_YRjqY5nZb64cV
Fqm6IkNlBQSdUMTdZNERJMzFOUTExUklWOTNFWjlZOVYwMy4u für die Woche vom 17. bis
20. 11. 2020 online aus und senden es bis morgen, Montag, 10.00 Uhr ab (für die folgenden
Wochen erhalten Sie rechtzeitig eine neues Anmeldeformular). Weil auch dort der
individuelle Stundenplan aufrecht bleibt, ist ein entsprechendes digitales Endgerät (Handy,
Laptop o.ä.) mitzubringen.

Internatsschüler/-schülerinnen, die diese Betreuung an der Schule in Anspruch nehmen,
können auch unter speziellen Bedingungen im Internat wohnen. Dazu wendet sich der
Internatsleiter von sich aus an die betreffenden Schülerinnen und Schüler.
6. In der Schule tragen alle durchgehend einen enganliegenden Mundnaseschutz.
7. Bei Bedarf können die in der Schule vorhandenen Computer (PCs) für den Zeitraum des
Distanzunterrichtes ausgeliehen werden. Dazu wenden Sie sich bitte an
guenther.koch@herzjesugym.at. Er wird eine unbürokratische Lösung finden, Ihnen zu
helfen.
8. Die Sprechstunden finden wie bisher online, telefonisch oder per Mail statt. Für den
Elternsprechtag am Samstag, 28.11. ergehen zeitgerecht gesonderte Informationen.
9. Information aus der Buchhaltung: Der Kollegsbeitrag wird im Laufe des Schuljahres
(frühestens ab Jänner), wenn Ausmaß und Dauer des Distanzunterrichtes (hoffentlich) klar
sind, schrittweise aliquot gegengerechnet. Der Betrag für den Dezember wird noch wie
gewohnt abgebucht. Sollte jemand sofort Unterstützung in irgendeiner Form brauchen,
möge er sich bitte direkt an direktion@herzjesugym.at wenden.
In der Beilage finden Sie die beiden Elternbriefe aus dem Ministerium.
Bei Fragen wenden Sie sich bitte direkt an die Direktion.
Wir hoffen, aus der vorgegebenen Situation das Beste für unsere Schulgemeinschaft gemacht zu
haben und verbleiben
mit zuversichtlichen freundlichen Grüßen
Peter Porenta
Franz Feichtl
Paul Dienstbier
Roman Neumayer
Walter Haslinger
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