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Bad Gleichenberg, am 23.04.2021
Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte!
Aus gegebenem Anlass informiere ich Sie über die weitere Vorgangsweise bezüglich „Unterrichts“ an der
MS Bad Gleichenberg.
Ab Montag, dem 26.4.2021, erfolgen aktuell möglich gewordene Änderungen im Bereich „Schichtbetrieb“
und „Distance Learning“:
•

•

Der Schichtbetrieb für die 1. Klassen (5. Schulstufe) wird aufgehoben. Ab 26.4. erfolgt der
Unterricht für alle Schülerinnen und Schüler dieser Klassen wieder laut regulärem
Stundenplan als Präsenzunterricht in der Schule – also von Montag bis Freitag. (Erlass
des BMBWF GZ: 2021.0.285.393: „ . . . ausgenommen vom Schichtbetrieb sind in der
Sekundarstufe I jene Klassen, die weniger als 18 Schülerinnen und Schüler haben, sofern am
Schulstandort die Hygienebestimmungen lückenlos eingehalten werden können . . .“)
Einführung „Hybrid-Unterricht“: SchülerInnengruppen der 2., 3. und 4. Klassen im Bereich
des „Distance Learning“ haben im Homeoffice in den Hauptgegenständen Deutsch,
Englisch und Mathematik online am jeweiligen Unterricht der in der Schule befindlichen
Gruppe teilzunehmen (Der Unterricht in den Klassen wird online übertragen. Zu sehen und hören
sein werden LehrerInnen und Lehrer sowie die Schultafel.) Damit reagieren wir auf die für viele
unbefriedigende Situation mangelnder Struktur am Vormittag bei vielen Schülerinnen und Schülern
zuhause. Die Tage des „Distance Learning“ sind grundsätzlich keine unterrichtsfreien Tage,
sondern Tage, an denen sich Schülerinnen und Schüler zu Hause mit Unterrichtsstoff befassen
müssen. Um das zu erleichtern, haben wir nun diesen Schritt gesetzt. Selbstverständlich wird die
Anwesenheit von den unterrichtenden Lehrerinnen und Lehrern täglich überprüft und als „Mitarbeit“
in die Note einbezogen. Sollte Ihr Kind aus gesundheitlichen Gründen (Erkrankung) oder aufgrund
wichtiger Termine (z.B. Arztbesuch) nicht am Online-Unterricht teilnehmen können, ist eine
Entschuldigung für das Fernbleiben vom Unterricht erforderlich, wie im Präsenzunterricht auch.
Das pünktliche Einloggen in „MS Teams“ ungefähr fünf Minuten vor Beginn der jeweiligen
Unterrichtsstunden ist als selbstverständlich anzusehen, andernfalls erfolgt eine Eintragung als
„nicht anwesend“.

Die Aufnahme und Weitergabe des Unterrichts mittels „Handy“ oder anderer technischer Hilfsmittel ist aus
rechtlichen Gründen untersagt!
Da Sie rechtlich für Ihre Kinder verantwortlich sind, ersuche ich Sie, Ihre Kinder dahingehend zu
informieren, dass das Abfotografieren von MitschülerInnen und LehrerInnen vom Bildschirm, die
Verunstaltung dieser Bilder und anschließende Veröffentlichung in diversen sozialen Medien
datenschutzrechtlich strengstens verboten ist.
Wir hoffen, dass diese Maßnahmen Eltern und SchülerInnen den Schulalltag erleichtern und unterstützen
werden und freuen uns auf eine vielleicht baldige generelle Öffnung der Schulen für den gemeinsamen
Präsenzunterricht.
Mit freundlichen Grüßen

DP Bernhard Kellermeier, BEd e.h.
(Direktor)
Die Mittelschule Bad Gleichenberg ist mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreichbar. Je nach Entfernung ist die
Verwendung von Fahrrädern empfohlen, bei Veranstaltungen sind Fahrgemeinschaften erwünscht.

