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Betrifft:  Schule u. Unterricht ab 07.01.2021 (Harter Lockdown III) 

Sehr geehrte Eltern! 

Ab DONNERSTAG, 07.01. bis SONNTAG 17.01.2021 wird an unserer Schule, wie bereits vor den Ferien 

angekündigt, wieder auf DISTANCE LEARNING (Homeschooling) umgestellt. So wie bereits im Lockdown II vom 

17.11. bis 06.12.2020 angewendet, werden auch diesmal wieder die gleichen Regeln und Abläufen das „Distance 

Learning“ prägen. Mit ihrer Microsoft School ID (persönliche Schul-Emailadresse und Passwort) können unsere 

Schüler*innen über "MS Teams" mit ihren Lehrer*innen kommunizieren und über diesen Kanal bekommen sie 

auch ihre Aufgaben und Lerninhalte. Natürlich können Sie als Eltern auch diese Kanäle nützen, um mit den 

Lehrpersonen Ihres Kindes, wenn nötig ein Gespräch zu führen. Viele Eltern haben diese Möglichkeit bereits bei 

unserem virtuellen Elternsprechtag im Dezember erfolgreich genützt. 

Damit das Lernen zuhause wiederum möglichst erfolgreich verläuft, beachten Sie bitte:   

• für Ihre Kinder gilt der DER GLEICHE STUNDENPLAN ist wie in der Schule (EduPage) 

• Unterricht zuhause beginnt somit ebenfalls um 08:00 Uhr und endet mit der letzten Stunde laut 

Tagestundenplan, spätestens aber um 15:15.  

• In diesen am Stundenplan ausgewiesenen Fächern sollten die Arbeitsaufträge für diese Fach erledigt 

werden - somit gibt es für jeden Tag eine "Arbeitsstruktur"  

• Die jeweils zuständigen Lehrpersonen sind zu diesem Zeitpunkt für ihre Schüler*innen über MS Teams 

erreichbar bzw. bieten ggf. auch eine Videokonferenz an (Eintrag im MS Teams Kalender) 

• Ein Online-Schultag ist sehr anstrengend, deshalb werden folgende Fächer nicht über MS Teams 

angeboten: Bewegung und Sport, Werken, Musikerziehung, Ernährung und Haushalt, sowie 

Unverbindliche Übungen: Diese Stunden dienen als "Bildschirmpause" in denen die "nicht digitalen" 

Arbeitsaufträge erledigt werden sollen, wie Leseaufgaben, Hefteinträge und div. Übungen 

Noch etwas Wichtiges: Es werden wieder Aufsichtsklassen eingerichtet in denen die Schüler*innen, die auf MS 

Teams gestellten Arbeitsaufträge selbstständig unter Beaufsichtigung einer Lehrperson in der Schule erledigen 

können. Sollte Ihr Kind nicht die Möglichkeit haben, in den anstehenden sieben Unterrichtstagen im 

Homeschooling zuhause bleiben zu können, so bitte ich Sie, Ihr/e Kind/er jeweils am vorherigen Wochentag bis 

14:00 telefonisch in der Direktion der Schule 07618/601121 anzumelden. 

Alle wichtigen Infos zum Thema HOMESCHOOLING finden Sie wie immer aktuell auf unserer Schulhomepage:         

www.nmsneukichen.at 

Ich weiß, dass nun wieder eine besonders schwierige Zeit auf die Familien zukommt. Seitens der Schule werden 

wir unser Möglichstes tun, um Sie als Eltern zu entlasten:  

• Die Arbeitsaufträge sind so gestellt, dass sie grundsätzlich selbstständig von den Kindern erledigt 

werden können,  

• Ein Ausdrucken von Arbeitszetteln ist nicht erforderlich (Office 365 online),  

• die "Bildschirmpausestunden" wurden u.a. auch deshalb eingebaut, damit es zu keinen Engpässen oder 

Konflikten kommt, wenn mehrere Kinder an EINEN PC od. Laptop arbeiten müssen.  

Sollte es dennoch zu Problemen kommen oder Anfragen ihrerseits geben, stehe ich Ihnen gerne von 08:00 bis 

16:00 Mo-Fr zur Verfügung. 

Mit freundlichen Grüßen 

Dir. Christian Lamprecht, e. h.   


