Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte!

Graz, 15. März 2020

Seit meinem letzten Elternbrief wurden die ministeriellen Maßnahmen weiter verschärft, um die
Ausbreitung des Coronavirus (COVID-19) einzudämmen. Aus diesem Grund steht unsere Schule ab
Montag, den 16.3. nur mehr für jene Schülerinnen und Schüler offen, deren Eltern außer Haus
erwerbstätig sein müssen und deren Kinder nicht betreut sind.
Auch die VWA-Präsentationen der 8. Klassen können erst zu einem späteren Zeitpunkt stattfinden.
Das Bildungsministerium wird dazu noch gesonderte Regelungen treffen, die sicherstellen werden,
dass es dadurch zu keinen Nachteilen für die Schülerinnen und Schüler kommt.
In der Zeit, in der Ihr Kinder die Schule nicht besucht, werden die Schülerinnen und Schüler Wochenarbeitspläne mit zum Teil verpflichtenden und zum Teil auch freiwillig zu erfüllenden Arbeitsaufträgen
erhalten. Dabei werden ihre Kinder von den Lehrkräften so gut wie möglich unterstützt. Wir bitten Sie
in dieser Zeit Ihren Kindern einen Zugang zu einem Computer mit Internetanschluss zu ermöglichen
und sie bei diesem für die meisten noch ungewohnten Lernszenario zu begleiten, indem Sie beispielsweise den Wochenarbeitsplan mit Ihren Kindern gemeinsam durchschauen und bei der zeitlichen
Planung unterstützen. Entgegen bisheriger Vorgaben fließt die Bearbeitung des zur Verfügung
gestellten Unterrichtsmaterials in die Leistungsbeurteilung ein und ist wie eine Hausübung bzw. Mitarbeit zu zählen.
Erste Ansprechperson für Ihr Kind ist bei fachlichen Fragen die jeweilige Fachlehrkraft, die dafür per EMail kontaktiert werden kann und soll. Fragen zur Lernorganisation und allgemeine Fragen sind an den
Klassenvorstand zu richten. Da es häufig vorkommt, dass ein und dieselbe Frage von mehreren
Schüler/inne/n gestellt wird, sollte Ihr Kind zuerst seine Mails lesen, da die Lehrkräfte angehalten sind,
allgemeine Antworten gleich auch an alle Mitschüler/innen zu senden.
Noch eine weitere Bitte: Melden Sie uns in gewohnter Weise einen Krankenstand oder eine sonstige
Verhinderung ihres Kindes, damit die Lehrkräfte den Grund wissen, warum Ihr Kind beispielsweise
keine Arbeitsaufträge abgibt oder auf Anfragen nicht reagiert.
Weitere wichtige Informationen und die Beantwortung vieler Fragen finden Sie zentral auf der Website
des Unterrichtsministeriums:
https://www.bmbwf.gv.at/Ministerium/Informationspflicht/corona.html
Von schulischer Seiten versuchen wir Sie weiterhin über die Startseite unserer Schulhomepage
http://web.brgkepler.at/ bzw. nach erfolgtem Login auf der WebUntis-Seite
https://thalia.webuntis.com/WebUntis/?sid=brgkepler#main
über aktuelle Entwicklungen zu informieren.

Ich danke Ihnen sehr herzlich für Ihr Mitwirken und wünsche Ihnen und Ihren Kindern alles Gute und
vor allem Gesundheit!

Mit freundlichen Grüßen
Dir. Franz Riegler

