Information 01 des Elternvereins GRG21 Franklinstrasse 21 zur
Schulschließung wegen dem COVID-19 Virus
Sehr geehrte Eltern/ Erziehungsberechtigte!
Die folgende Information soll Ihnen als kleiner Anhalt für die kommenden Tage dienen.
Uns ist völlig bewusst, dass sich die Meldungen in den Nachrichten zurzeit überschlagen.
Wir werden sie, wenn es uns möglich ist so gut wie möglich am laufenden halten.

Informationen mit Stand Samstag 14.03.2020:
Die Informationen sind in engem Kontakt mit der Schulleitung an uns weitergegeben worden:
In den Medien wurde berichtet, dass alle Schüler ab Montag 16.3.2020 zuhause bleiben dürfen.
Laut Beschluss des Bundesministeriums gilt aber folgendes:
 SchülerInnen der Unterstufe haben ab Mittwoch 18.3.2020 bis zu den Osterferien keinen
regulären Unterricht.
 SchülerInnen der Oberstufe haben ab Montag 16.3.2020 bis zu den Osterferien keinen
regulären Unterricht.
Kinder die ab Montag 16.3.2020 bereits der Schule fern bleiben, gelten grundsätzlich als
entschuldigt.
Es gibt aber folgendes zu bedenken und dies wurde uns von der Direktion mitgeteilt:


Am Montag bzw. Dienstag (je nach Verfügbarkeit der Lehrer und einiger
Oberstufenschüler), werden an die Schülerinnen und Schüler der Unterstufe die
Zugangsdaten zu den Lernportalen vergeben und die Kinder auch in deren Bedienung
eingeschult. Die Accounts für die einzelnen Schüler wurden in Zusammenarbeit mit einem
Informatiklehrer und einigen Oberstufenschülern erstellt.



Ebenso werden am Montag Formulare zur Anmeldung für den Notbetrieb an die Schüler
ausgegeben. Dieses Formular sollte am Dienstag wieder in die Schule gebracht werden
oder elektronisch an diese übermittelt werden. Die Anmeldung dient als Grundlage für die
Einteilung des Lehrpersonals.



Von der Direktion wurde ebenfalls angemerkt, es schwierig sein wird an die Zugangsdaten
zu seinem Account zu kommen bzw. das zusätzlich ausgehändigte Lern- und Infomaterial
zu erhalten, da die Schule nicht über E Mailadressen der Eltern verfügt. Hier gilt auch zu
bedenken, dass ab Mittwoch 18.3.2020 die Lehrkräfte nur noch in sehr eingeschränkter
Form zur Verfügung stehen, weil nur Notbetrieb stattfindet.



Ebenfalls wurde die Bitte der Direktion geäußert, dass es wenig Sinn macht, wenn Eltern
an die Schule kommen bzw. anrufen, um die Zugangsdaten und Lernmaterialien zu
erhalten. Auch im Sekretariat gibt es Einschränkungen im Parteienverkehr!



Alle wichtigen Informationen und nötigen Tools bekommen die Kinder am Montag und
Dienstag durch die Schule/Lehrer ausgehändigt!



Bitte beachten sie auch die Informationen auf der Homepage und der Instagrammseite der
Schule sofern vorhanden. www.das21er.ac.at
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Informationen mit Stand 15.03.2020:
Die Regierung hat die Maßnahmen noch einmal verschärft in Bezug auf das öffentliche Leben.
Wir versuchen von der Direktion weiter Informationen zu erhalten und diese an sie weiterzugeben.
Bis dato haben wir bezüglich der Abholung der Lernunterlagen und der Zugangsdaten noch nichts
Neues von der Direktion erfahren.
Von Seiten des Elternvereins und einiger Schüler die bei dem Erstellen der Accounts mitgearbeitet
haben, wird an einer Anleitung für das Lernportal gearbeitet. So das wir ihnen die Anleitung digital
zukommen lassen können.
Wie es mit etwaigen Lernmaterialien in Papierform aussieht können wir derzeit nicht sagen. In
diesem Punkt wird von unserer Seite noch daran gearbeitet.
ZURZEIT GILT DESHALB:
DIE BEURTEILUNG OB SIE IHR KIND IN DIE SCHULE SCHICKEN LIEGT BEI IHNEN.
MIT DEN NEUERSTEN VERORDNUNGEN DER REGIERUNG IST ES ABER FRAGLICH OB
DIESE ERSTE OBEN VORGESCHLAGENE VORGEHENSWEISE AUFRECHT BLEIBT.
Wir stehen mit der Direktion in enger Verbindung und werden neue Informationen auf diesem Weg
an Sie weiterleiten.
Eine Bitte noch in eigener Sache:
Da es an unserer Schule leider Klassen gibt, die keine Elternvertreter haben würden wir Sie bitten,
wenn Siedieses Schreiben erreicht, dass Sie alle möglichen Kanäle und Netzwerke nutzen, um
diese Information an möglichst viele Eltern der Unterstufe weiterzuleiten.
Folgende Klassen haben keine Elternvertreter: 2A, 2B, 3A, 4A, 4D. In der 4E gibt es zwar einen
Elternvertreter jedoch keine Emailadresse.
Sollten Sie oder Ihre Kinder Kontakte zu diesen Klassen haben, bitten wir um Weiterleitung dieser
Information.

Vielen Dank!
Der Vorstand des Elternvereins
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