
 

Sehr geehrte Eltern!       Graz, 21.12.2020 
 
Seit dem Wochenende wissen wir, dass vom 7. – 15 Jänner 2021 wieder alle Schülerinnen und 
Schüler im Distance Learning sein werden und der Präsenzunterricht erst am 18. Jänner startet.  
Daher darf ich Ihnen in gewohnter Weise einige wichtige Informationen zukommen lassen. 
 
Unterlagen: 
Bitte lassen Sie Ihre Kinder alle Lernunterlagen über Weihnachten mit nach Hause nehmen, damit 
ab 7. Jänner der Online-Unterricht in schon gewohnter Weise stattfinden kann. 
 

Endgeräte: 
Wie schon in den Malen zuvor, geben wir gerne unsere 60 iPads als Leihgeräte an Ihre Kinder 
weiter. Bitte melden Sie sich per Mail an direktion@wiku.at, die reservierten Geräte können ab 
morgen Dienstag im Sekretariat abgeholt werden.  
 
Betreuung:  
In der Schule findet ebenfalls in gewohnter Weise eine Betreuung statt, für die wir bitte eine 
Anmeldung brauchen. Die Zahlen müssen wir dem Ministerium bereits vor Weihnachten liefern, 
weshalb ich Sie bitten muss, unter angeführtem Link ganz rasch den Bedarf bekannt zu geben. 
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=meZLdfZrRUm-
5fCumErEaXv2_N9h3lBNjucnWYPFu5JUREJaOUtXN0xPOEtCRjAzUDJRVlo1NVVTSi4u 

Selbstverständlich können wir im Jänner ganz flexibel auf akut auftretenden Bedarf oder 
Nichtbedarf reagieren. Sie können ab Jänner jederzeit per Mail Ihre Notwendigkeiten bekannt 
geben. 
Während der Betreuungszeit sollen alle am Online-Unterricht teilnehmen, bitte geben Sie Ihrem 
Kind transportable Geräte mit, wenn es möglich ist. Der Informatiksaal steht natürlich auch zur 
Verfügung. 
Für den Bedarf in der Nachmittagsbetreuung (Tage und Zeiten) wenden Sie sich bitte an Prof. 
Woschitz: wiku-plus@wiku.at 
Hier brauchen wir den Bedarf möglichst genau, weil die Planung der Küche für das Essen dranhängt 
und wir genau wissen müssen, zu welcher Uhrzeit Ihr Kind nach Hause gehen soll. 
Mund-Nasenschutz ist weiterhin für den gesamten Schultag im Schulgebäude verpflichtend. 
 
Unterricht laut Stundenplan: 
Grundsätzlich findet der Online-Unterricht nach Stundenplan statt. 
Sport, Werken, Bildnerische Erziehung (nur Unterstufe), Englische Konversation sowie Informatik-
Mathematik (2. Klasse) finden nicht online statt, diese Stunden sollen der Erholung und/oder der 
Bearbeitung von Hausaufgaben dienen, damit die Onlinebelastung der Kinder nicht 
überhandnimmt. 
Wenn ein Lehrer krank ist, lässt sich eine Supplierung leider nicht organisieren, diese Stunden 
müssen online ebenfalls entfallen. Wir bemühen uns aber, vorrangig in Schularbeitengegenständen, 
eine Versorgung mit Arbeitsaufträgen zu bewerkstelligen. 
 
Präsenzphasen: 
In der Oberstufe ist es möglich mit Fokus auf Schularbeiten und andere Leistungsfeststellungen, die 
Schülerinnen und Schüler zu Präsenzphasen an die Schule zu holen – wir werden das je nach 
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Infektionslage mit Augenmaß durchführen. Die Schülerinnen und Schüler bekommen in jedem Fall 
rechtzeitig Bescheid. 
 
Maturaklassen: 
Das Semesterende für die Maturaklassen wird nach hinten verschoben, der letzte Prüfungstag ist 
somit der 5. Februar, so wie für alle anderen Klassen. 
 
Unterstützungssystem: 
Wie bereits mehrmals angeführt, steht uns allen wieder die Schulpsychologie zur Seite. Frau Mag. 
Friesacher ist in bewährter Form zu erreichen. 
Unsere Schulärztinnen sind sowohl telefonisch während der Sprechstunden als auch persönlich, 
nach vorhergehender Anmeldung für Sie und Ihre Kinder erreichbar. 
 
Ich wünsche Ihnen allen ein schönes Weihnachtsfest und Erholung von den letzten 
kraftraubenden Wochen.  
 
Unser Motto ist aktueller denn je: 
Wir schaffen die nächsten Wochen! Gemeinsam! Gelassen! Gesund! 
 
Mit den besten Grüßen,  
Eva Ponsold 
 


