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COVID-19 bedingtes längeres Fernbleiben vom Unterricht (Quarantäne)
INFORMATION Eltern an Schule
Hat ihr Kind oder ein Familienmitglied einen behördlichen ABSONDERUNGSBESCHEID bekommen, dann informieren
Sie bitte umgehend die Schulleitung unter der Tel.-Nr.: +437618/601121
Ihre Tochter/Ihren Sohn hatte über einen Zeitrahmen von mehr als 15 Minuten engen Kontakt zu einer nachweislich
Covid-19 POSITIV getesteten Person, so lassen Sie Ihr Kind bitte UNBEDINGT ZUHAUSE und informieren ebenfalls
umgehend die Schulleitung, um die weitere Vorgangsweise abzuklären.

HOMESCHOOLING (Distance Learning mit MS TEAMS & Buch- und Heftabholung)
Ist Ihr Kind für absehbar längere Zeit (10 oder mehr Tage) Covid-19 bedingt in häuslicher Quarantäne



wird es mit Lernmaterialien über MS TEAMS von den unterrichtenden Lehrpersonen versorgt
Rückfragen an den/die Lehrer*in können die Schüler*innen über MS TEAMS zu den mit den zuständigen
Lehrpersonen vereinbarten Zeiten mittels CHAT-Funktion stellen. Bitte das
GRÜNE „verfügbar“ rechts oben auf der Menu Leiste beachten, wenn eine
zeitnahe Antwort erwartet bzw. benötigt wird.
 Nach Möglichkeit kann auch der Unterricht „online“ über MS TEAMS Videokonferenz mitverfolgt
werden. Die zuständigen Lehrkräfte laden dazu über den Kalender (linke Menüleiste) ein. Vorgang:
Beim Kalender (linke Bedienerleiste) auf die angegebene Stunde klicken und mit „TEILNEHMEN“
bestätigen.
 Bei der Videokonferenz ist darauf zu achten, dass das Mikrofon nur eingeschaltet ist, wenn man zum
Sprechen von der Lehrkraft aufgefordert wird (die Regeln für
Videokonferenzen wurden eingehend in den DGB- bzw. Informatikstunden mit den Schüler*innen besprochen)
 Fragen an den/die Lehrer*in sind über die „Chat“ Funktion zu stellen und werden von der Lehrperson bei
passender Unterrichtssituation beantwortet
 Wichtige Info: Damit MS TEAMS reibungslos
funktioniert ist es wichtig, dass das
Programm (die App) auf das Gerät heruntergeladen und installiert wird. Eine Unterrichtsstunde über Videokonferenz zu organisieren
erfordert viel Aufwand, daher gelten die
gleichen (Benimm) Regeln wie beim
Unterricht im Klassenzimmer
 Schulbücher und –heft können jederzeit zw.
08:00 und 16:00 (Freitag 13:00) nach TEL.
TERMINVEREINBARUNG mit der Schulleitung am Haupttor der Schule
abgeholt werden
Bleiben wir in Verbindung
Haben Schüler*innen Fragen zu einzelnen Unterrichtsfächern oder benötigen sie mehr Lernmaterial, so sind die
zuständigen Lehrpersonen über MS TEAMS zu kontaktieren; - Anfragen der Eltern sind in dieser sehr herausfordernden Zeit, entgegen der sonstigen Gepflogenheit, w.g. nicht an das Lehrpersonal, sondern gleich direkt an die
Schulleitung zu richten.
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