
15.11.2020 

Sehr geehrte Eltern!  

Leider müssen nun auch die Unterstufenklassen von 17.11. bis 6.12. ins Distance-Learning wechseln. 

Da wir schulautonom den 7.12. freigegeben haben, werden wir voraussichtlich, wenn keine anderen 

Anweisungen erfolgen, erst wieder am 9.12. starten. Darüber werden Sie aber rechtzeitig informiert 

werden. 

Wenn es Ihnen unmöglich ist, für die Betreuung Ihres Kindes zu sorgen, besteht die Möglichkeit, Ihr 

Kind in die Schule zu schicken. Es kann an der Schule dem Online-Unterricht folgen (wenn möglich 

mit dem eigenen Laptop oder Tablet) bzw. die Arbeitsaufträge erledigen. Es werden Lehrpersonen 

für die Betreuung Ihres Kindes anwesend sein. 

Um diese Betreuung organisieren zu können, ist es notwendig, dass Sie uns bitte bis spätestens 

morgen Montag 11 Uhr mitteilen, an welchen Tagen der Woche vom 17.11. – 20.11. Sie Betreuung 

für Ihr Kind brauchen. Für alle weiteren Wochen bitte bis spätestens Donnerstag (19.11. und 26.11.), 

um 11 Uhr den Betreuungsbedarf an    direktion@bgweiz.at     melden. Es ist auch möglich, die 

Betreuung nur für einzelne Stunden in Anspruch zu nehmen. 

Name und Klasse Datum der Betreuung Stunden 1-6 

 

Falls Ihr Kind auch in der Nachmittagsbetreuung angemeldet ist und diese auch in der Lockdown-Zeit 

besuchen wird, können Sie weiterhin das Mittagessen wie gewohnt über die Homepage der Schule 

bestellen. 

Das Buffet ist allerdings ab 17.11. geschlossen. 

Der Schwerpunkt des Fernunterrichts wird im Üben und Vertiefen liegen, es kann aber natürlich auch 

Neues erarbeitet werden.  

Tests und Schularbeiten werden, soweit möglich, auf Dezember und Jänner verschoben. Genauere 

Informationen zu den Schularbeiten werden Sie von den jeweiligen KlassenlehrerInnen erhalten. 

Die Kommunikationsschiene zwischen SchülerInnen und LehrerInnen ist MS Teams. Die Kinder 

sollten damit bereits gut umgehen können. Bei Problemen, auch in Hinblick auf eine eventuelle 

Überlastung Ihres Kindes, bitte ich Sie, rasch mit der Schule Kontakt aufzunehmen, damit wir etwaige 

Schwierigkeiten beseitigen können. 

Bitte melden Sie sich auch, wenn Sie den Eindruck haben, dass Ihr Kind den Anschluss verliert und 

überfordert ist. 

Ich bitte Sie auch während des Lockdowns zu melden, wie der Covid-19 Status Ihres Kindes ist 

(Verdachtsfall, positiv getestet, K1 Person). Wir müssen das bis auf Weiteres der Behörde melden. 

Ich benachrichtige Sie selbstverständlich, wenn diese Informationen nicht mehr benötigt werden 

sollten. 

Bitte bedenke Sie, dass Ihr Kind, wenn es Betreuung in der Schule in Anspruch nimmt, einen MNS 

während der Dauer der Anwesenheit tragen muss. 

Ich danke Ihnen für Ihr Verständnis und die Unterstützung und wünsche Ihnen und Ihrer Familie alles 

Gute und vor allem Gesundheit. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Barbara Marosits 

mailto:direktion@bgweiz.at

