
 

Sehr geehrte Eltern! 
 

Entgegen allen Prognosen hat der neuerliche Lockdown auch alle Schulen wieder für drei 
Wochen in das Distance Learning geschickt, für die Oberstufe wurde der Fernunterricht bis 
4. Dezember also um eine Woche verlängert. 
 
Ich wurde gebeten, Ihnen Informationen des Ministers im Anhang zu übermitteln und muss 
gleich darauf hinweisen, dass wir das Portal Digitale Schule in dieser Phase nicht zum Einsatz 
bringen können.  
Dies hat 2 Gründe: 

o Ein weiterer Benutzername und ein weiteres Passwort führen in der jetzigen 
Situation bei den Schülern eher zur Verwirrung als zur Erleichterung der 
Arbeit zu Hause.  

o Die vom Ministerium versprochene Funktionalität ist zum jetzigen Zeitpunkt 
leider noch nicht gegeben. 

 
Alle anderen angeführten Links im Elternbrief sind hingegen wirklich hilfreich. 
 
 

Wie geht es jetzt weiter? 
 
Unterstufe: 
Morgen, Montag, ist ein „ganz normaler Schultag“ mit Unterricht laut Stundenplan. Der 
jeweilige Klassenvorstand wird allerdings zwei Stunden mit den Schülerinnen und Schülern 
besprechen, wie die nächsten Wochen ausschauen werden. 
Schularbeiten und Test werden morgen noch geschrieben. Alle geplanten SA und Tests der 
nächsten Wochen werden je nach Möglichkeit verschoben oder durch andere Formen der 
Leistungsfeststellung ersetzt. 
 
Ab Dienstag 1. Stunde startet der Online-Unterricht, das bedeutet, dass die Struktur des 
Schultages und des Stundenplans weitgehend aufrecht bleibt. Inhalte werden vertieft, neuer 
Stoff wird natürlich auch gemacht. Arbeitsaufträge kommen über unsere Plattform MS 
Teams in dem Ausmaß, wie die Hausübungen im Präsenzunterricht gegeben werden. 
Informationsfeststellungen und Kompetenzchecks sind natürlich auch online möglich. 
 
Sport und die praktischen Gegenstände (Werken und BE) werden im Distance Learning 
heruntergefahren und finden nicht online statt. („Angebote“ können über Teams 
bereitgestellt werden, die Abgabe ist nicht verpflichtend).  
 

Betreuung am Vormittag: 
Unsere Schule hat jedenfalls ein Betreuungsangebot, wenn es nicht möglich ist, dass Ihre 
Kinder zu Hause bleiben können.  
Ich ersuche Sie, uns so rasch wie möglich die Information zukommen zu lassen, ob Sie diese 
Betreuung in Anspruch nehmen, dazu haben wir eine Online-Abfrage gestaltet, die Sie unter 
folgendem Link finden: 
https://www.wiku.at/betreuung 

https://www.wiku.at/betreuung


 

 
Nachmittagsbetreuung:  
Die Nachmittagsbetreuung findet für jene Schülerinnen und Schüler, die seit Schulbeginn 
angemeldet sind, und schon am Vormittag eine Betreuung benötigen, statt. Bitte geben Sie 
Frau Prof. Woschitz jedenfalls bekannt, ob Sie die Betreuung am Nachmittag benötigen, 
damit auch die Küche vorbereitet ist. 
 
Endgeräte: 
Wir haben noch 60 Stück iPads, die wir bei Bedarf gerne verleihen, melden Sie sich bitte, 
wenn Sie Bedarf haben. Die Geräte müssen bei einer eventuellen Betreuung in die Schule 
mitgebracht werden. 
Die Laptops sind bereits an die Oberstufe verliehen. 
 
 
Oberstufe: 
In der Oberstufe wird der Stundenplan ebenfalls bestmöglich eingehalten, die virtuelle 
Anwesenheit wird kontrolliert, die Unterrichtszeit wird für Inputs, Fragebedarf und Übungen 
verwendet. 
Sport wird im Distance Learning heruntergefahren, freiwillige Angebote sind möglich. 
Bei Bedarf werden wir Schülerinnen und Schüler in Kleingruppen an die Schule holen. 
Alle Schularbeiten der nächsten drei Wochen werden verschoben. 
 

 
Ich bedanke mich bei Ihnen allen für die gute Kooperation auch in dieser schwierigen Zeit 
und strapaziere wieder unser Motto: 
Wir schaffen die nächsten Wochen! Gemeinsam! Gelassen! Gesund! 
 
Mit besten Grüßen 
Eva Ponsold 
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