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Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte!
Mit kommendem Dienstag haben wir wieder einen neuen Lockdown vor
uns, der dieses Mal auch die Schulen betrifft. Neben den Informationen
des Bildungsministeriums und der Bildungsdirektion Steiermark möchte
ich Ihnen einige Informationen zukommen lassen.
Ab Dienstag stellen wir allen Schülerinnen und Schülern auf der
Plattform MSTeams alle Informationen zum Unterricht zur Verfügung.
Die Handhabung und notwendigen Einstiegskenntnisse wurden ihnen
bereits im Unterricht vermittelt. Falls sich jedoch Einstiegprobleme
ergeben, bitten wir um Rückmeldung. Der Unterricht erfolgt wie bisher
nach dem Stundenplan, wobei wir die Aufgaben entweder als Tagesoder als Wochenplan übermitteln, damit es bei Ihnen zuhause möglich
ist, die digitalen Ressourcen zu planen. Alternativ stehen natürlich auch
Arbeitsblätter und direkte Betreuung zur Verfügung. Es ist auch während
der Betreuungszeit den Schülerinnen und Schülern möglich, am
Computer zu arbeiten.
Zum Betreuungsbedarf bitte ich Sie um Rückmeldung an den KV per
Mail oder im Mitteilungsheft, wer eine Betreuung für sein Kind benötigt.
Bitte sagen Sie hier ganz klar für welche Tage. Die Betreuungszeit ist
während der regulären 6 Schulstunden möglich.
Das Betreten des Schulgebäudes ist für Sie als Elternteil nach einer
Anmeldung bzw. zum Abholen vergessener Schulsachen möglich. Bitte
beachten Sie hier die Desinfektions- bzw. die
Hygienevorsichtsmaßnahmen.
Die Nachmittagsbetreuung fällt in die Kompetenz von SozKom, daher
bitte ich Sie die Leitung zu kontaktieren, ob eine Betreuung stattfindet.
Auch dieses Mal geht es vorrangig um Festigung des Stoffes, aber auch
hier soll es in kleinen Schritten möglich sein, Neues zu erarbeiten. Daher
sind Ihre Kinder angehalten, beim Lernen auch entsprechende
Rückmeldung an den/die unterrichtende/n Lehrer/in zugeben.
Bitte halten Sie digital engen Kontakt zu allen Lehrerinnen und Lehrern
Wir ersuchen Sie um Ihre Unterstützung, diese Zeit gut zu überbrücken
und dies den Kindern zu vermitteln.
Allfällige Informationen finden Sie weiterhin auf der Homepage.

Wir hoffen, mit diesen Informationen für eine gute Kommunikation zu
sorgen und freuen uns weiterhin auf eine gute Zusammenarbeit und wir
verbleiben mit
freundlichen Grüßen
Das Team der MS Krottendorf-Gaisfeld!
Renate Ofner-Rucker, Dir. eh.
.

