Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte!

Landeck, 13.03.2020

Ergänzungen zum Brief von Bundesminister Heinz Faßmann und Erhebung des Betreuungsbedarfs
Der Minister verweist darauf, dass ihr mit der Entscheidung, persönliche Kontakte bewusst zu reduzieren,
einen wertvollen Beitrag leistet, damit die Menschen in Ihrem persönlichen Umfeld gesund bleiben.
Sollte es für euch nicht möglich sein, eine Betreuung zu Hause zu organisieren, speziell wenn ihr in
kritischen Bereichen, insbesondere Gesundheit, Sicherheit, Lebensmittelhandel und Verkehrsinfrastruktur
arbeitet oder Alleinerzieher/in seid, kann euer Kind weiterhin die Schule besuchen.
Lehrerinnen und Lehrer stehen ihren Schülerinnen und Schülern für Fragen über bestehende
Kommunikationskanäle (z.B.: E-Mail, Telefon, Chatgruppen) zur Verfügung. Da wir von euch Eltern nicht
alle Mailadressen besitzen, aktivieren wir für diese besondere Zeit wieder WhatsApp.
Schularbeiten, Tests und Prüfungen entfallen. Falls sie für die Beurteilung der Schüler/innen notwendig
sind, können sie zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt werden.
Soziale Kontakte an den Schulen sollen so weit wie möglich reduziert werden, die Schulen bleiben aber
geöffnet und werden auch durch Lehrpersonal besetzt sein. Die genaue Organisation wird mit Bedacht
auf Betreuungsverpflichtungen vieler Lehrerinnen und Lehrer schulautonom geregelt. Eine
eingeschränkte Präsenz am Standort muss aber sichergestellt werden. Die verschärften
Hygienevorschriften sind am Schulstandort besonders zu beachten.
Zur Unterstützung der Schülerinnen und Schüler und der Lehrerinnen und Lehrer wird von Seiten des
Ministeriums ab kommenden Freitag, dem 13.3.2020, 12.00 Uhr, ein digitales Angebot in Form der
„Eduthek“ gestartet. Es handelt sich dabei um eine Online-Plattform, auf der vertiefende
Übungsmaterialien frei zur Verfügung gestellt werden. Diese ist über die Homepage des
Bildungsministeriums abrufbar.
Seitens des ORF wird ein eigenes Bildungsangebot in Form eines Programmformats vorbereitet. Dazu
werden so schnell wie möglich weitere Informationen von Seiten des Ministeriums und des ORF
übermittelt.
Für alle Eltern, die ihre Kinder zuhause betreuen:
o
o
o

Ich habe alle schriftlichen Informationen gelesen / verstanden.
Ich betreue mein Kind …………………………….…………., SchülerIn der …… Klasse zuhause.
Ich sorge dafür, dass die Inhalte der Übungs- und Vertiefungsmaterialien verbindlich bearbeitet
werden.
Unterschrift:
Name in Blockschrift:

Für alle Eltern, die in kritischen Bereichen arbeiten bzw. keine Betreuungsmöglichkeit zuhause haben:
o
o

Ich habe alle schriftlichen Informationen gelesen / verstanden.
Ich benötige eine Betreuung für mein Kind, SchülerIn der …… Klasse, weil
……………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………

o
o
o
o
o

Am Montag
Am Dienstag
Am Mittwoch
Am Donnerstag
Am Freitag
Unterschrift:

von _____ Uhr bis _____ Uhr.
von _____ Uhr bis _____ Uhr.
von _____ Uhr bis _____ Uhr.
von _____ Uhr bis _____ Uhr.
von _____ Uhr bis _____ Uhr.
Name in Blockschrift:

Den passenden Abschnitt bitte verlässlich bis Montag ausfüllen und in der Schule abgeben.
Bitte informiert euch regelmäßig auf unserer Homepage!

Bleibt gesund! Alles Liebe

