Sehr geehrte Eltern!
Sehr geehrte Erziehungsberechtigte!
Auersthal, 01.04.2020
Weitere Schritte betreffend Lernorganisation für die nächste Zeit
Aufbauend auf den Vorgaben der Regierung wird bis Ende April der Notbetrieb in Form von Betreuung an
den Schulen weitergeführt.
Um eine Überlastung in den Familien zu verhindern, kann das Angebot der Betreuung am Schulstandort in
Anspruch genommen werden, unabhängig davon, wie der berufliche Hintergrund der Eltern und
Erziehungsberechtigten ist. Bitte melden Sie den Bedarf per Mail hs.auersthal@noeschule.at
oder telefonisch unter 02288/2305 an.
Lehrerinnen und Lehrer müssen zu ihren Schülerinnen und Schülern über bestehende Kommunikationskanäle regelmäßig und strukturiert Kontakt halten. Schülerinnen und Schüler müssen dafür verbindlich zur
Verfügung stehen. Daher können natürlich pro Tag mehrere Mails von Lehrern einlangen. Bitte dies
berücksichtigen und daher täglich auch daran denken diese abzuarbeiten.
Lehrerinnen und Lehrer werden für den Zeitraum nach Ostern bis Ende April weitere Arbeitspakete für die
Schülerinnen und Schüler zusammenstellen. Für manche zu viel und für manche zu wenig, dies ist ganz
natürlich. Damit Sie eine bessere Übersicht über das Arbeitspensum haben, erhalten die Schülerinnen und
Schüler vom jeweiligen Klassenvorstand / Klassenvorständin eine Übersicht / Wochenarbeitsplan per Mail,
und auch die Arbeitsmaterialien werden digital übermittelt.
Für die Organisation des Lernens zu Hause beachten Sie die Empfehlungen der Abteilung
Schulpsychologie im Anhang.
Der wöchentliche Arbeitsplan wird an die Schülerinnen / Schüler und auch an die Eltern bzw.
Erziehungsberechtigten geschickt. Sollte keine digitale Ausrüstung zu Hause vorhanden sein, bzw. wenn es
zu technischen Ausfällen kommt und Sie die Materialien in Papierform benötigen, werden wir versuchen
diese in gedruckter Form zur Verfügung zu stellen.
Wir haben im Eingangsbereich ein Übergabe-/Ablagesystem vorbereitet, das die Abholung von Aufträgen
und die Abgabe von Aufgaben ggf. für mehrere Tage ermöglicht.
Neben der Wiederholung und Festigung bereits durchgenommenen Lehrstoffs darf nach den Osterferien in
allen Schularten auch neuer Lehrstoff in Form von Distance Learning vermittelt werden.

Ich bedanke mich bei allen Eltern bzw. Erziehungsberechtigten für die Zusammenarbeit in dieser für uns
alle außergewöhnlichen Zeit.
Das Team der Musik- Mittelschule Auersthal wünscht schöne Ostern und erholsame Ferien!

Mit freundlichen Grüßen

OSR Andrea Schlederer e.h.
Direktorin
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