Mittelschule Heiligenkreuz am Waasen
Heiligenkreuz, 27.11.2020
Sehr geehrte Eltern, werte Erziehungsberechtigte!
Auf diesem Wege wieder einige aktuelle Nachrichten:
1. In den Klassenforen wurde darüber beraten, in der Schulforumssitzung beschlossen:
Montag, der 7.12.2020 (Tag vor dem Feiertag Mariä Empfängnis) ist schulautonom
frei. Was zum Zeitpunkt des Schulforums noch nicht vorhersehbar war, dass es einen
zweiten Lockdown geben wird. Ab Montag, 7.12.2020, soll wieder Präsenzunterricht
an der Schule stattfinden. Nun meine Frage:
Soll der 7.12.2020 wie beschlossen als schulautonom freier Tag bleiben? Damit
würde der Unterricht wieder am 9.12. an der Schule beginnen (in welcher Form
erfahren wir von unserem Minister erst am Mittwoch nächster Woche) und der 7.
und 8.12. könnten sozusagen als Erholungstage nach dem doch für alle
herausfordernden Fernunterricht dienen.
Bitte teilen Sie Ihre Entscheidung Ihrer Klassenelternverteterin/Ihrem
Klassenelternvertreter mit. Diese(n) ersuche ich wiederum, die Entscheidung
der Klasseneltern dem Klassenvorstand bis spätestens Montagmittag
mitzuteilen. Mir ist klar, dass diese Zeitspanne sehr kurz ist, aber ich muss unsere
Entscheidung bereits am Montag der Bildungsdirektion mitteilen.
2. Teilnahme am Projekt „Digitale Schule“:
Ab dem kommenden Schuljahr 2021/2022 wird sich die MS Heiligenkreuz am
Projekt des Ministeriums „Digitale Schule“ beteiligen. Kernstück dieses Projektes ist
die Ausstattung aller SchülerInnen der fünften und sechsten Schulstufe mit digitalen
Endgeräten (Laptops). Die Kosten übernimmt zu ¾ der Bund, ein Viertel der Kosten
muss von den Erziehungsberechtigten aufgebracht werden (maximal € 100.-;
Unterstützung ist möglich)
In den folgenden Schuljahren erfolgt die Ausstattung schrittweise mit jeder 5.
Schulstufe. Zweck der Initiative ist es, die pädagogischen und technischen
Voraussetzungen für einen IT-gestützten Unterricht zu schaffen und Schülerinnen und
Schüler zu gleichen Rahmenbedingungen den Zugang zu digitaler Bildung zu
ermöglichen.
3. Elternsprechtag: Der für 17.12. geplante Elternsprechtag kann leider nicht in der
gewohnten Form stattfinden. Ich ersuche Sie, telefonischen Kontakt mit den
Lehrerinnen und Lehrern aufzunehmen bzw. über Mail an sie heranzutreten.
Habe ich am Montag alle Abstimmungsergebnisse der einzelnen Klassen erhalten, erfahren
Sie das Ergebnis postwendend. Bis dahin wünsche ich Ihnen ein erholsames erstes
Adventwochenende! Mit herzlichen Grüßen
Sigrid Hansmann, eh

Dem Leben Richtung geben

