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Gmunden, 21.12.2020 

 
 
Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler! 
 
Wie Sie den Medien entnommen haben, wird der Unterricht nach den Weihnachtsferien von 
Donnerstag, 7.1.2021 bis Freitag, 15.1.2021 für alle Klassen in Form von Distance-Learning 
durchgeführt. 
 
Am Mittwoch, 23. Dezember, sollen alle Schülerinnen und Schüler ihre Schulsachen mit nach 
Hause nehmen und dafür sorgen, dass die Zugangsdaten für „Teams“ notiert sind. An diesem 
Tag entfällt der Nachmittagsunterricht ebenso wie die Nachmittagsbetreuung. 
 
Ab Donnerstag, 7.1.2021 steht die Schule für die Betreuung von Schülerinnen und Schülern zu 
Verfügung (07:45 – 12:30 Uhr), wenn Sie als Eltern und Erziehungsberechtigte diese Betreuung 
benötigen. 
 
Eine Betreuung ist vorgesehen, wenn  
 
• für Sie die Betreuung zu Hause nicht möglich ist,  
• keine Möglichkeit besteht, mit einem entsprechenden Arbeitsplatz und Computer am 
Onlineunterricht teilzunehmen,  
• die Schülerin bzw. der Schüler Gefahr läuft, den Anschluss in der Klasse zu verlieren,  
• oder es sonst die momentane Betreuungssituation oder psychische Belastung erfordert. 
 
Falls Sie Bedarf an der Betreuung Ihres Kindes haben, geben Sie dies bitte so bald wie möglich 
in der Schule bekannt. (Nachricht an den Klassenvorstand, oder an s407052@schule-ooe.at) 
 
Wie funktioniert der Unterricht im Distance-Learning? 
 
Der Unterricht startet online um 07:45 Uhr und läuft nach dem gewohnten Stundenplan ab. Die 
Schülerinnen und Schüler melden sich am Programm Teams an, und nehmen an der 
Besprechung mit der Fachlehrkraft im jeweiligen Team des Unterrichtsfachs teil. Sie benötigen 
dazu am besten Kopfhörer und einen Computer (notfalls reicht auch ein Handy), der mit dem 
Internet verbunden ist. 
 
Am Beginn der Stunde bekommen die Schülerinnen und Schüler von der Lehrkraft (über Video, 
Ton oder per schriftlicher Nachricht) einen Input, den Rest der Stunde arbeiten sie an den 
Aufgaben, die sie hier erhalten haben. Am Ende der Unterrichtseinheit kann die Lehrkraft noch 
eine kurze Zusammenfassung mit den Schülerinnen und Schülern besprechen. 
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Die Anwesenheit der Schülerinnen und Schüler wird zu Beginn der Stunde kontrolliert. Uns ist 
bewusst, dass es auch zu technischen Problemen kommen kann. Wir bitten die SchülerInnen, 
uns dies mitzuteilen. 
 
Die zentrale Plattform für den Unterricht ist „Microsoft Teams“. Alle Schülerinnen und Schüler 
haben bereits Zugangsdaten, mit denen sie sich anmelden können.  
 
Finden alle Unterrichtsgegenstände online statt? 
 
Nein. Die Stunden in Bewegung und Sport, Werken, Ernährung und Haushalt sollen für die 
Ausarbeitung der Arbeitsaufträge individuell genutzt werden. 
 
 
Werden Schularbeiten oder Tests stattfinden?  
 
Nein. Sowohl Schularbeiten als auch Tests werden verschoben, dabei wird berücksichtigt, dass 
die Schülerinnen und Schüler bei ihrer Rückkehr an die Schule nicht überlastet werden. 
 
 
Wir wissen, dass diese Ausnahmesituation wieder eine große Herausforderung für Sie alle 
darstellt und hoffen, dass Sie alle gut durch diese Zeit kommen! 
Für die kommenden Feiertage wünschen wir Ihnen allen ein gesegnetes Weihnachtsfest, und 
trotz aller Einschränkungen ein paar schöne Tage im Kreise der Familie. 
 
 
Freundliche Grüße & bleiben Sie gesund! 
 
Dir. Nikolaus Huber 
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