
Sehr geehrte Eltern, werte Erziehungsberechtigte!     Heiligenkreuz, 21.4.2020 

Mit dem gestrigen Tag begann bereits die fünfte Woche des Fernunterrichtes. Erst Ende April 
werden wir erfahren, ab wann der reguläre Schulbetrieb wieder aufgenommen werden kann.  

1.Ich möchte Ihnen nun den Aufbau unseres Fernunterrichtes in nächster Zeit bekannt geben: 

• Jeder Wochenplan beinhaltet 15 Wochenstunden: Je drei Stunden Deutsch, Englisch und 
Mathematik und sechs weitere Stunden (BU, GW … siehe Wochenplan) 
Es empfiehlt sich, dass die Kinder den Stoff in den Hauptgegenständen Deutsch, Englisch 
und Mathematik der Reihe nach, wie auf den Arbeitsunterlagen angegeben, abarbeiten. 
Unser LehrerInnenteam hat sich wirklich sehr viel einfallen lassen, um den Kindern die 
Sachverhalte auf unterschiedlichste Weise näher zu bringen (Filme, …).  

• Werden Unterrichtsinhalte nicht verstanden, so können und sollen die SchülerInnen ihre 
LehrerInnen kontaktieren! Das ist unbedingt erwünscht! Ab dieser Woche wird es über 
jitsi für SchülerInnen auch Unterweisungen in Kleingruppen geben. Das LehrerInnenteam 
ist derzeit mit der Einteilung beschäftigt. 

• Die Hausübungen in Deutsch, Englisch und Mathematik werden einmal pro Woche an die 
angegebene Lehrperson zur Korrektur übermittelt. 

• Die Erfahrung der letzten Wochen hat gezeigt, dass viele Unklarheiten dadurch entstehen, 
dass Arbeitsanweisungen nicht oder nur ungenau gelesen werden. Das ist aber bei 
dieser Form des Unterrichtes unbedingt notwendig! 

• Verpflichtend zu erledigende Arbeitsaufträge + Rückmeldung gibt es bis Anfang Mai nur 
in Deutsch, Englisch und Mathematik (siehe Arbeitsplan). Daneben können in manchen 
Gegenständen auf freiwilliger Basis Arbeiten erledigt und an die angegebenen 
Lehrpersonen rückgemeldet werden.  

2. Sollten Sie in nächster Zeit Ihre berufliche Tätigkeit wieder aufnehmen müssen bzw. aus 
anderen wichtigen Gründen dringenden Betreuungsbedarf für Ihr Kind haben, so können Ihre 
Kinder natürlich in die Schule kommen. Sie werden in Kleingruppen zu maximal 7 Kindern/Klasse 
von Lehrpersonen unter Wahrung aller Vorschriften (Sicherheitsabstand, Mund-Nasen-Schutz, …) 
beaufsichtigt und erledigen hier ihre Aufgaben. Bitte melden Sie Ihr Kind mindestens einen Tag 
vorher zum Schulbesuch an, damit genügend LehrerInnen für die Beaufsichtigung zur Verfügung 
stehen.  

3. Wahl der Schwerpunktbereiche – SchülerInnen der zweiten Klassen 

Die SchülerInnen der zweiten Klassen und deren Eltern bzw. Erziehungsberechtigte werden im 
Normalfall an der Schule in einer Präsentation des Lehrerkollegiums über die fünf 
Schwerpunktbereiche informiert. Da diese in diesem Schuljahr nicht möglich ist, habe die 
unterrichtenden LehrerInnen eine schriftliche Information für Sie und die SchülerInnen 
zusammengestellt. Ich ersuche Sie, diese mit ihren Kindern genau zu lesen und im Anschluss ihre 
Wahl zu treffen. Die Dokumente sind auf der Lernplattform und auf der Homepage unserer Schule 
zu finden. Falls dazu Fragen auftreten, wenden Sie sich bitte an mich. Ich bin jeden Tag in der 
Schule erreichbar. 

Sobald ich vom Bildungsministerium neue Informationen bekomme, wende ich mich umgehend 
wieder an Sie, um Sie über die weitere Vorgangsweise in Kenntnis zu setzen.  Wir alle freuen uns 
schon wieder sehr darauf, wenn Ihre Kinder wieder an die Schule kommen. 

 
Mit herzlichen Grüßen 
Sigrid Hansmann


