Liebe Eltern!

Pichl, 21.Dez.2020

Wie sie sicher in den Medien gehört haben, dürfen wir nach den
Weihnachtsferien die Schule nicht öffnen.
Es folgt wieder die Umstellung auf Distance-Learning.
Ihre Kinder erhalten ihre Lernmaterialien wie bisher auch über unsere
Lernplattform „Eduvidual“ bzw. bekommen sie noch Arbeitsaufträge von den
Lehrkräften mit. Die Kinder kennen die Lernplattform schon von den ersten
beiden Lock Downs.
Ich ersuche Sie, ihren Kindern dabei zu helfen.
Auch brauchen die Kinder einen geordneten Tagesablauf – trotzdem aufstehen –
frühstücken – Arbeit für die Schule – kurze Pause – Arbeit für die Schule -….
Bitte fragen Sie Ihr Kind, was es zu tun hat und unterstützen Sie es dabei.
Ihr Kind hat eine E-Mail-Adresse der Mittelschule Pichl erhalten:
vorname.nachname@ms-pichl.at
Bitte richten Sie den Empfang ein, damit auch die Kommunikation mit den
Lehrkräften gut erfolgen kann.
Betreuung?
Alle Kinder, die zuhause betreut werden können, sollen auch tatsächlich zuhause
bleiben. Bitte teilen Sie dem Klassenvorstand mit, wenn Sie zuhause nicht über
die technischen Möglichkeiten für das Distance-Learning verfügen, oder Ihr Kind
lerntechnische Schwierigkeiten hat.
Diese Kinder werden nach Jahrgängen geordnet in die Schule geholt:
Montag:
1.Klassen
Dienstag:
2.Klassen
Mittwoch:
3.Klassen
7.35 – 13.05 Uhr
Donnerstag: 4.Klassen
Freitag:
Reservetag
Sollten Sie für Ihr Kind gar keine Betreuungsmöglichkeit haben, ist der Schulbesuch selbstverständlich möglich.
Auch von Kindern, die sonst die Nachmittagsbetreuung besuchen, ersuchen wir
um die Information, ob diese jetzt benötigt wird (14.00 – 16.30 Uhr
)
Leistungsbeurteilung:
Schularbeiten und schriftliche Leistungsfeststellungen müssen verschoben
werden oder entfallen gegebenenfalls. Pro Semester soll wenigstens eine
Schularbeit vorhanden sein. Bitte denken Sie daran, dass zu einem großen Teil die
Mitarbeit zur Leistungsbeurteilung zählt und an der Lernplattform ersichtlich ist,
ob die Schüler arbeiten.
Wir hoffen, dass wir wie angekündigt, den Unterricht ab 18.Jänner fortführen
dürfen und wünschen Ihnen und Ihren Kindern alles Gute!
Mit lieben Grüßen aus der Mittelschule Pichl
Elisabeth Huber
(Direktorin)

Pichl, 21.Dez. 2020
Liebe Eltern,
bitte teilen Sie uns mit, wann Sie für Ihr Kind Betreuung brauchen:

Mein Kind ______________________________, Klasse:_______
braucht an folgenden Tagen Betreuung in der Schule (7.35 – 13.05 Uhr):
o DO 7.Jänner
o FR
8.Jänner
-------------------o MO 11. Jänner
o DI
12.Jänner
o MI 13.Jänner
o DO 14.Jänner
o FR 15.Jänner
Wenn Ihr Kind üblicherweise zur Nachmittagsbetreuung angemeldet ist, kann es
diese natürlich auch jetzt besuchen.
Mein Kind braucht an folgenden Tagen eine Nachmittagsbetreuung:
o MO

o DI

o MI

o DO

___________________________________________________________________

Sollte der Lock Down länger als angenommen dauern, werden wir die bis 15.Jänner
genannten Tage weiter beibehalten.
Bedenken Sie bitte, dass wir auch Kinder in die Schule holen, bei denen wir es als
nötig erachten. Eine kurzfristige Änderung oder zusätzliche Tage sind
zwischendurch natürlich möglich, dazu ersuchen wir um einen Anruf in der
Direktion der Schule: 07247/8612

Unterschrift der Eltern:___________________________

