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Mattersburg, 15.11.2020

Sehr geehrte Eltern, werte Erziehungsberechtigte,
liebe Schüler und Schülerinnen!
Als Schulleiterin möchte ich Ihnen einige wichtige Informationen bezüglich der weiteren
Vorgehensweisen für den Schulbetrieb ab dem 17.11.2020 übermitteln.
Es tut mir persönlich sehr leid, dass wir Sie so kurzfristig informieren müssen, aber selbst
wir als Schule haben über den „Lockdown 2“ erst über die Medien am Samstagabend
erfahren.
Der Montag, 16.11., wird als Informations- und Abholtag genützt, an dem der Start in
das „Distance-Learning“ vorbereitet wird und auch Lernpakete in digitaler Form oder als
Lernmappen in Papierform ausgeteilt werden.
Im Rahmen des Fernunterrichts wird mit den Schülern*innen in den nächsten
Schulwochen Unterrichtsstoff vertieft und auch Neues gelernt. Wir werden versuchen, in
kleinen Schritten und mit Augenmaß, Lehrstoff zu vermitteln, ohne dabei auf die nötige
Sensibilität und Tatsache zu vergessen, dass diese Situation sowohl für Schüler*innen als
auch für viele Familien eine enorme Herausforderung darstellt.
Daher werden wir unseren Blick auf die wesentlichen Lerninhalte richten:
 Häufiger und regelmäßiger Kontakt mit den Schülern*innen und den Eltern und
Erziehungsberechtigten ist für uns unersetzlich – über LMS, skoolyApp.
 Regelmäßige Rückmeldungen und ein konstruktiver Gedankenaustausch sind
wichtig.
 Klassenvorstände dienen als Kontaktpersonen und koordinieren die Mitglieder
des Klassenteams (Kommunikationskanäle bündeln, Aufgabenmenge, usw.).
 Wir organisieren gerne Unterstützungsmaßnahmen durch
Beratungslehrer*innen, Integrationslehrer*innen.
 Betreuung für Schüler*innen – alle Schüler*innen, die Betreuung benötigen,
werden bei uns an der Schule bei ihren Aufgaben in Kleingruppen unterstützt.
 Bitte melden Sie Ihrem KV, ob Sie digitale Endgeräte benötigen. Möglicherweise
erhalten wir über die Bildungsdirektion Burgenland wieder Leihgeräte!
 Die Kollegen*innen sind sehr bemüht, die Arbeitspakete so aufzubauen, dass Ihr
Kind nach einem strukturierten Tagesablauf arbeiten kann.
 Schularbeiten werden in diesen 3 Wochen NICHT abgehalten.

Mit freundlichen Grüßen,
Uschi Piller, Schulleiterin & päd. Team der Mittelschule Mattersburg
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