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Neukirchen, 15.04.2020 

Liebe Schülerinnen und Schüler! 

Auch der Start in den letzten Abschnitt des heurigen Schuljahres erfolgt so ganz anders als gewohnt. 

Wie ihr alle sicher bereits aus den Medien erfahren habt, hat die Bundesregierung beschlossen, auch 

weiterhin mit sehr strengen, aber wirkungsvollen Einschränkungen eine explosionsartige Verbreitung 

des SARS-CoV-2 (Covid-19) Virus zu verhindern. 

Fast alle Österreicherinnen und Österreicher haben mit großer Disziplin bisher dabei mitgeholfen, 

indem sie zuhause in ihren Familien blieben und auf Ausfahrten und Besuche zur Osterzeit 

verzichteten. Das war hart, aber auch überaus wirkungsvoll: in Österreich konnten dadurch bisher 

tausende von Menschenleben gerettet werden. 

Nun geht es darum, diesen erfolgreichen Weg weiter mit der gleichen Konsequenz weiter zu gehen. 

Dazu gehört eben auch die Fortführung von DISTANCE LEARNING (Home-Schooling). Ihr habt in den 

Wochen vor Ostern bewiesen, dass ihr darin schon sehr gut seid. Ab Ostern kommen nun neue 

Lerninhalte zu den Wiederholungsaufgaben dazu. Dabei möchten Euch Eure Lehrer*innen so gut wie 

möglich unterstützen. Aus diesem Grund stellen wir unser Home-Schooling-System, wie bereits 

angekündigt, auf Microsoft TEAMS um, da dieses Programm auf PCs, Laptops, Tablets und Handys 

problemlos läuft. Da Ihr alle einen Office 365 Zugang habt, ist diese Umstellung ein Leichtes: Ihr wählt 

einfach nach dem Anmelden bei Office 365 die App TEAMS und könnt schon loslegen. 

• Im „Chat“ unterhaltet Ihr Euch mit Euren Lehrpersonen und Mitschülern zum 

Fachthema  

• Im Kanal „Allgemein“ geben die „Lehrer*innen die Arbeitsaufträge und findet Ihr alle 

nötigen Unterlagen und die Aufgaben (Kursnotizbuch) 

• Die Klassenvorstände habe einen eigenen Klassen-Kurs eingerichtet, in dem Ihr euch zu 

regelmäßigen Telefonkonferenzen treffen und besprechen werdet  

• Die Aufgaben werden über TEAMS ausgegeben bzw. von Euch wieder abgeliefert 

(Kursnotizbuch od. Aufgaben, so wie die Lehrperson es haben will)  

Diese Woche steht unter dem Motto „Wir lernen mit Microsoft Teams zu arbeiten“. Seid nicht gleich 

mutlos, wenn nicht alles gleich von Beginn an klappt, auch für die Lehrer*innen ist manches neu und 

es muss sich erst „einlaufen“.  Nützt die Infos zu Teams auf unserer Schul-Homepage und die Chat-

Funktion um Unklarheiten zu beseitigen. Gemeinsam schaffen wir das, da bin ich mir ganz sicher. 

Packen wir’s an! 

Ich wünsche Euch einen erfolgreichen Start in das letzte Drittel des Schuljahres  
  
 
 
Dir. Christian Lamprecht  


