
16.11.2020 

Liebe Eltern! 

In meiner gestrigen Information zum 2. Lockdown fehlte eine präzise Beschreibung zum 

Distance Learning in der Unterstufe. Grundsätzlich soll es gleich durchgeführt werden, wie 

in der Oberstufe (siehe Elternbrief 2. November 2020). 

• Der Stundenplan wird in der bekannten Form eingehalten.  

• Allfällige Änderungen werden über WebUntis kommuniziert (z.B. Stundenentfall, 

weil LehrerIn in der Schule zur Betreuung eingeteilt ist oder erkrankt ist …). 

• Die LehrerInnen hinterlegen auf Teams den Auftrag für diese Unterrichtseinheit vor 

Beginn der Stunde. 

• In der Regel nehmen die LehrerInnen in der vorgesehenen Stunde via Teams ca. 

20 Minuten Kontakt mit der Klasse auf (wenn nötig und sinnvoll kann es auch mehr 

sein). 

• Die LehrerInnen geben einen Input, erklären die Arbeitsmaterialien, beantworten 

Fragen etc.  

• Die LehrerInnen sind in der Stunde für die SchülerInnen über Teams erreichbar. 

• Dann arbeiten die SchülerInnen den Auftrag ab. Sie retournieren die Ergebnisse in 

der jeweils vereinbarten Zeit. 

• In Schularbeitenfächern kann es auch Hausübungen für den Nachmittag geben. 

• Es ist vereinbart, dass die Arbeitsaufträge in den übrigen Fächern in der restlichen 

Zeit der jeweiligen Stunde am Vormittag erledigt werden können, d.h., in diesen 

Fächern gibt es keine Zusatzaufgaben für den Nachmittag.  

• Die KollegInnen des Sport- und Werkunterrichtes werden die zusätzlichen Anfor-

derungen für die Präsenzbetreuung u.a.m. abdecken, d.h. in diesen Stunden wird 

es eher keinen Kontakt über Teams geben. 

• SuS, die in der Schule betreut werden, erledigen in dieser Zeit dieselben Aufträge, 

wie ihre Klassenkolleginnen zu Hause und werden in dieser Zeit beaufsichtigt. 

• Schularbeiten und Tests entfallen bis zum 7.12. und werden nur nachgeholt, wenn 

es unbedingt nötig ist. 

• Wenn das Modell so läuft, wie gedacht, dann sollten Ihre Kinder die meisten schu-

lischen Angelegenheiten am Vormittag erledigt haben.  

• Bitte geben Sie den KlassenvorständInnen ein konstruktives Feedback, wenn Sie 

Verbesserungsmöglichkeiten sehen. Die KlassenvorständInnen bringen sich koor-

dinierend ein. 

• Geben Sie aber auch den Kindern und LehrerInnen ein bisschen Zeit, um sich mit 

dieser Lernsituation zu „arrangieren“.   

Wir werden unser Bestes geben und mit etwas Geduld können wir gemeinsam sicherlich 

gute Ergebnisse erreichen. Bleiben Sie gesund  

Martin Steiner 


