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Information Ampel-Rot -17. 11. – 4.12. 2020 

Sehr geehrte Eltern und Erziehungberechtigte! 

Mit 17.11.2020 erfolgt die Schaltung der Schulampel auf ROT. Damit wird auch die Unterstufe auf 
Distanzlernen umgestellt. Diese Phase geht bis voraussichtlich 4.12.2020, wobei bei uns der 
7.12.2020 autonom unterrichtsfrei ist (Beschluss SGA). Das bedeutet, dass der Präsenzunterricht für 
ALLE bei uns voraussichtlich mit 9.12.2020 wieder beginnt. Sie werden darüber natürlich auch 
wieder informiert. 

Die wichtigsten Regelungen und Maßnahmen an unserer Schule: 

• Unsere Arbeits-, Lern- und Kommunikationsplattformen haben sich bewährt und 
werden weiter genützt: schuleigene (auch servermäßig) MOODLE-Plattform (inzwischen 
auch integriert mit BigBlueButton als Onlineunterrichtstool), UNTIS Messenger, 
Homepages und E-Mail, vereinzelt Schoolfox. (Die vom Ministerium angebotene Plattform 
Digitale Schule PoDS ist nicht voll funktionstüchtig, für uns nicht nötig und daher nicht 
verwendet). 

• Wenn Sie Ihr(e) Kind(er) NICHT zu Hause betreuen können, dürfen Sie sie in die Schule 
schicken. Dazu melden Sie dem Klassenvorstand/der Klassenvorständin für diese Woche 
noch HEUTE BIS 15.00 UHR, zu welchen stundenplanmäßig vorgesehenen Stunden Ihr 
Kind Betreuung braucht. Wenn Ihr Kind für die NAB angemeldet ist, kann es auch an diesen 
Tagen zur NAB kommen. Auch das bitte noch heute bis 15 Uhr für diese Woche melden. 
Die Anmeldung für die kommende Woche erfolgt bis Donnerstag 12. Uhr. 

• Die Betreuung der Kinder vor Ort erfolgt in den Biologiesälen und allenfalls in den 
Klassen des EG. Der Raum wird jeweils bekannt gegeben. 

• Es ist im Schulhaus IMMER der MNS zu tragen. 
• Der/Die KV legt für jeden Tag eine Stunde fest, in der sich die Kinder der US 

verpflichtend melden müssen und auch Fragen stellen können bzw. Anliegen vorbringen 
dürfen. 

• Gesprächsbedarf mit Lehrpersonen bitte mit diesem über Mail vereinbaren. Die 
Gespräche werden telefonisch oder videotelefonisch durchgeführt. Die Regelung für den 
Ersatz des Elternsprechtags bleiben aufrecht. 

• Der Distanzstundenplan für die Oberstufen bleibt aufrecht. Allfällige Änderungen 
werden durch den KV mitgeteilt. 

• Es entfallen ALLE unverbindlichen Übungen, d.h. auch für den Distanzunterricht (außer 
das VWA Modul). 

• Schularbeiten: Die Schularbeiten der 1. bis 7. Klassen werden verschoben oder abgesagt, 
wenn anders eine sichere Leistungsbeurteilung möglich ist. Die Lehrpersonen werden 
darüber informieren. Die Schularbeiten der 8. Klassen können, wenn es möglich ist 
verschoben werden. Sollte dies nicht möglich sein, oder die Schularbeitsdichte zu hoch 
werden, werden sie vor Ort unter entsprechenden Hygienebedingungen durchgeführt 
werden. Dabei ist ein Abstand von 2m zwischen den  SchülerInnen einzuhalten und 
ständig der MNS zu tragen. Auch darüber informieren die Lehrpersonen. 

• Wenn es Kinder gibt, die sich nicht melden und/oder Lernrückstände drohen, werden 
sich Klassenvorstand/Lehrpersonen mit Ihnen in Verbindung setzen und anbieten, dass das 
Kind in die Schule kommt und dort von der jeweiligen Lehrperson pädagogisch betreut 
wird. 
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Bitte beachten Sie unsere aktuellen Informationen auf der homepage www.wiednergymnasium.at. 
Dort finden Sie auch den Elternbrief von BM Faßmann. 

Wir bemühen uns trotz der schwierigen Umstände weiterhin um bestmögliche pädagogische 
Arbeit für unsere Schüler/innen. Ich ersuche Sie, uns weiterhin dabei zu unterstützen. 

Liebe Grüße und bleiben Sie gesund! 

Direktor Edwin Scheiber 

http://www.wiednergymnasium.at/

