Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, liebe SchülerInnen!
Heute, Sonntag, den 15.3.2020 hat uns am Nachmittag ein neuer Erlass des Ministeriums für Bildung,
Wissenschaft und Forschung erreicht. Wir haben eine schwierige Zeit vor uns und ich wünsche Ihnen
und Ihrer Familie sowie uns allen, die wir hier an unserer Schule beschäftigt sind, dass wir sie gut und
gesund bewältigen. Wir wollen und müssen daher als Schule alles Notwendige tun, um uns und die
SchülerInnen, die wir noch zu betreuen haben, möglichst gut zu schützen.
Bereits für Montag, den 16.3.2020 gilt, dass das Schulhaus nur mehr für jene SchülerInnen offen ist,
die zuhause nicht weiter betreut werden können, weil ihre Eltern und Erziehungsberechtigten in jetzt
benötigten Berufen arbeiten. Somit entfällt der reguläre Unterricht auch für die Unterstufen ab
Montag.
Für die Überbrückungszeit ab morgen gilt Folgendes:
➢ Alle sozialen Kontakte werden auf ein unbedingt erforderliches Ausmaß eingeschränkt. Aus
diesem Grund können auch kein persönlicher Parteienverkehr, keine Eltern- oder
SchülerInnengespräche bzw. Elternabende an der Schule stattfinden.
➢ Falls Sie ein dringendes Anliegen haben, das nicht bis zur Wiedereröffnung der Schule warten
kann, schreiben Sie bitte ein Email an office@grg21oe.at oder melden Sie sich telefonisch
Montag bis Freitag bis 12:00 im Sekretariat.
➢ Alle SchülerInnen, die in der Überbrückungszeit anwesend sind, werden einen eigenen Tisch
haben und sind angehalten, auch in den Pausen Abstand zu den anderen zu halten.
Gegenstände dürfen nicht weitergereicht werden. In den Stunden kann das Übungsmaterial,
das sie von ihren LehrerInnen bekommen haben, bearbeitet werden. Nachhilfe kann jedoch
nicht erwartet werden, da auch die Lehrpersonen Abstand halten werden.
➢ Die SchülerInnen werden weiter über Distance-Learning betreut. Alle LehrerInnen stehen für
Anfragen über ihre Schul-Emailadresse zur Verfügung und versorgen die SchülerInnen mit
Materialien zum Üben und Wiederholen. Sie geben Feedback und werden die erbrachten
Arbeiten in ihre Beurteilung als Mitarbeit miteinbeziehen.
➢ Herr Prof. Baldauf steht betreffend eLearning für Anfragen von Montag bis Freitag zwischen
9:00 und 15:00 zur Verfügung. Die Bibliothek bleibt geschlossen.
➢ Alle Anwesenheiten von Direktion, Administration, Sekretariat und übrigem
Verwaltungspersonal werden auf ein unbedingt erforderliches Mindestmaß reduziert, Blätter
und Materialien etc. nicht mehr in direktem Kontakt ausgegeben.
➢ Sollten Sie Ihr Kind persönlich abholen wollen, ersuchen wir Sie, das Schulhaus nicht zu
betreten. Teilen Sie uns per Email mit, wann Sie Ihr Kind abholen wollen, und warten Sie
außerhalb der Schule auf Ihr Kind.
➢ Schularbeiten und Tests, die möglicherweise in der Überbrückungszeit anberaumt waren,
werden, wenn möglich, auf einen späteren Zeitpunkt verschoben.
➢ Sollte sich etwas an den Maturaterminen ändern, so informieren wir sofort über unsere
Website.
Liebe SchülerInnen, bitte nützt die Zeit für eure schulischen Arbeiten und haltet euch auch im
privaten Bereich an die Anweisungen der Behörden, indem ihr eure sozialen Kontakte auf ein
absolutes Minimum reduziert. In diesem Sinne wünsche ich auch euch alles Gute für die nächsten
Wochen!
Die Direktion

