14 Schultage ortsungebundener Unterricht
Sehr geehrte Eltern!
Wie Sie sicher den Medien entnommen haben, fanden am Samstag am späteren Nachmittag
die Pressekonferenzen des Bundeskanzlers und zentraler Fachminister/innen – so auch von
Bildungsminister Heinz Faßmann – statt, in deren Rahmen weitere, umfassende Maßnahmen
für eine Senkung der COVID-19-Infektionen bekanntgegeben wurden.
Auch der Schulbereich ist davon massiv betroffen: Für alle Volksschulen, Mittelschulen, AHSLangformen und Polytechnische Schulen gilt: Ab Dienstag, 17.11., bis Freitag, 4.12.2020, wird in
Distance-Learning unterrichtet. Alle Schulen bleiben aber für Betreuung und pädagogische
Unterstützung offen.
Elternbriefe dazu und das Elternbeiblatt des Ministeriums haben wir bereits auf der
Schulhomepage online gestellt. Informationen zum Schulbetrieb und etwaige Änderungen
finden Sie auch weiterhin täglich aktualisiert auf der Schulhomepage.
Sie brauchen sich nicht zu sorgen, dass Sie wichtige Informationen nicht erhalten. Die
Klassenvorständ/inn/e/n ihres Kindes halten Sie auf dem Laufenden. Morgen, Montag, erhalten
Sie über Ihr Kind auch einen Elternbrief in Papierform mit den wichtigsten Details.

Wie bleiben wir mit Ihnen in Kontakt?
Informationsschiene zwischen Schule und Eltern ist Schoolfox. Mit Schüler/inne/n
kommunizieren wir grundsätzlich über MS-Teams. In allen Fächern und in allen Klassen kann
über MS-Teams gearbeitet werden. Morgen wird der Umgang damit mit Ihrem Kind noch
einmal durchgespielt. Bitte geben Sie Ihrem Kind, wenn es ein solches hat, morgen sein
Mobiltelefon mit, damit wir manches auch darauf mit ihm noch üben können.
Bei Betreuungsbedarf, wenn Ihr Kind in die Schule kommen möchte / soll, bitten wir Sie, diesen
bis 9.00 Uhr am Vortag per E-Mail formlos an mittelschule@ybbsitz.at zu melden, damit wir
entsprechende Diensteinteilungen vornehmen können. Schüler/innen, die zur Betreuung in die
Schule kommen, werden in der Schule von Lehrer/inne/n betreut. Sie bearbeiten – so wie die
Mitschüler/innen zu Hause – am Computer ihre Arbeitsaufträge.

Nach dem Lockdown .....
Je ernsthafter die Maßnahmen des Lockdowns eingehalten werden, desto stärker wird er sich
auf die Senkung der Infektionszahlen auswirken. Für Montag, 7.12.2020, ist wieder regulärer
Schulbetrieb geplant.

Bleiben Sie gesund!
Der Direktor

