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Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte!
Schladming, 16.11.2020

Wie Sie aus den Medien sicher schon wissen, wird in ganz Österreich ab Dienstag, 17. November 2020 in allen
Neuen Mittelschulen und PTS bis zum 07.12.2020 der normale Unterricht im Schulgebäude entfallen. Diese
Maßnahme soll eine weitere Ausbreitung des Corona Virus behindern. Da wir einen schulautonom freien Tag für
den 07.12.2020 beschlossen haben und der darauffolgende Tag ein Feiertag ist, werden wir voraussichtlich alle
Ihre Kinder hoffentlich am 09.12.2020 das erste Mal wieder in der Schule treffen.
Alle Schüler*innen werden Arbeitsmaterial für die unterrichtsfreie Zeit nach Hause bekommen und es werden
immer wieder Arbeitsaufträge auf unserer Microsoft TEAMS Schulplattform bereitgestellt. Zusätzlich werden im
MS-Teams-Kalender Termine eingegeben, an denen Ihre Kinder Online-Unterricht haben. Wir werden uns
bemühen, dass die Aufgabenstellungen machbar sind und es zu keiner Unter- oder Überforderung kommt.
Ich bitte Sie, Ihre Kinder bei der Erarbeitung der Lerninhalte zu unterstützen bzw. immer wieder zu kontrollieren,
ob diese wirklich gemacht werden. Es ist uns ein Anliegen, dass diese Zeit gut genutzt wird und möglichst kein
Nachteil durch diese unterrichtsfreie Zeit entsteht. Der Fokus wird auf Üben, Festigen, Lesen, usw. liegen. Es
werden aber natürlich auch neue Themen bearbeitet.
Die Arbeiten werden gesammelt, kontrolliert und fließen natürlich neben der Mitarbeit auch in die Beurteilung
mit ein. Tests und Schularbeiten müssen verschoben werden.
Für eine rasche Information und unkomplizierte Kommunikation mit Ihnen werden wir die Schulplattform
EduPage verwenden. Sie haben dazu schon ein Infoblatt erhalten. Gerne können Sie sich über EduPage, MS
Teams oder auf anderen bekannten Kanälen an die jeweiligen Lehrpersonen wenden, wenn Sie Fragen haben
oder Unterstützung brauchen. Die Direktion ist über das Sekretariat gerne für Sie erreichbar.
Schüler*innen, die nicht zu Hause beaufsichtigt werden können, oder Schwierigkeiten bei der Umsetzung haben,
wird der Schulbesuch gestattet. Sie werden von Lehrer*innen von 07:35 bis 12:20 Uhr beaufsichtigt, unterstützt,
aber nicht unterrichtet. Die Schüler*innen erledigen in dieser Zeit die ihnen übertragenen Aufgaben. Sollten Sie
von diesem Angebot Gebrauch machen wollen, so bitte ich Sie, immer einen Tag vorher (bis spätestens 12:00
Uhr) uns dies per Telefon (03687 22188) oder E-Mail (sekretariat@schulcluster-schladming.at) mitzuteilen! Ein
Zuhausebleiben wird aber dringend empfohlen, um persönliche Kontakte zu Mitschüler*innen möglichst zu
vermeiden! Es wird kein Schulbus fahren, Transporte zur und von der Schule müssen selber organisiert werden.
Bitte teilen Sie uns unverzüglich mit, wenn Ihr Kind oder jemand aus Ihrer Familie positiv auf das Corona-Virus
getestet wurde.
Bei Neuigkeiten, Änderungen usw. werden Sie selbstverständlich sofort verständigt. Infos finden Sie außerdem
auf unseren Homepages: www.nms1-schladming.at, www.nmsej.schladming.at, www.skinms.schladming.at
Bitte haben Sie Verständnis für diese Maßnahmen und die für uns alle ungewöhnlichen Umstände.
Gemeinsam werden wir das aber sicher gut meistern.
Mit herzlichen Grüßen und bestem Dank für die gute Zusammenarbeit
Dir. Dipl.Päd. Hans Rettenbacher und das gesamte Team

