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Liebe	  Schülerinnen	  und	  Schüler,	  liebe	  Eltern!	  
 
Die	  Corona-‐Krise	  hat	  nicht	  nur	  das	  borg3,	  sondern	  die	  gesamte	  Gesellschaft	  und	  Politik	  
überrascht	  und	  mit	  enormen	  Herausforderungen	  und	  Problemen	  konfrontiert.	  	  
	  
Für	  weitere	  Schritte	  war	  es	  nach	  eineinhalb	  Wochen	  Distance	  Learning	  unbedingt	  notwendig,	  
einen	  (faktenbasierten)	  Überblick	  über	  den	  Status	  Quo	  zu	  bekommen.	  Aus	  diesem	  Grund	  
haben	  wir	  recht	  ausführliche	  Fragebogen	  für	  die	  Lehrer*innen	  und	  für	  die	  Schüler*innen	  
erstellt.	  Beide	  wurden	  sehr	  gut	  angenommen	  und	  die	  Rücklaufquote	  beträgt	  jeweils	  über	  70%!	  

Die	  Abstimmung	  der	  Aufgaben	  innerhalb	  einer	  Klasse	  werden	  wir	  versuchen	  zu	  verbessern.	  
Hier	  werden	  die	  KVs	  stärker	  koordinierend	  tätig	  werden.	  Große	  Bedeutung	  hat	  hier	  das	  
elektronische	  Klassenbuch,	  wo	  auch	  die	  Aufgaben	  festgehalten	  werden.	  

Das	  "richtige	  Maß"	  zu	  finden	  ist	  nicht	  trivial.	  Etliche	  Schüler*innen	  schreiben	  auch,	  dass	  sie	  
jetzt	  weniger	  zu	  tun	  hätten.	  	  

	  
Präferiert	  wird	  die	  Übermittlung	  der	  Arbeitsaufträge	  einmal	  pro	  Woche.	  Wir	  werden	  mit	  den	  
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KVs	  und	  einem	  „Stundenplan“	  versuchen,	  die	  Aufgaben	  besser	  abstimmen	  zu	  können.

	  

Die	  Lehrer*innen	  geben	  zuverlässig	  zeitnahes	  Feedback	  über	  die	  bereits	  erledigten	  bzw.	  
abgegebenen	  Arbeiten.	  

Die	  technische	  Ausrüstung	  und	  die	  IT-‐Kenntnisse	  der	  Schüler*innen	  sind	  auch	  nicht	  gleich	  gut.	  
Wir	  stellten	  deshalb	  noch	  in	  dieser	  Woche	  unsere	  Chromebooks	  jenen	  leihweise	  zur	  
Verfügung,	  die	  kein	  geeignetes	  Endgerät	  haben.	  Ca.	  15	  Geräte	  wurden	  am	  Donnerstag,	  2.4.	  
abgeholt,	  eine	  Kaution	  war	  nicht	  nötig.	  

	  

Auch	  viele	  Eltern	  sind	  mit	  der	  Situation	  oftmals	  überfordert:	  Sie	  sehen	  die	  Überforderung	  ihrer	  
Kinder,	  die	  nur	  mit	  intensiver	  Begleitung	  durch	  die	  Eltern	  zu	  bewältigen	  ist.	  Dies	  ist	  nicht	  
sinnvoll	  und	  auch	  nicht	  immer	  möglich,	  wenn	  die	  Eltern	  selbst	  im	  Home-‐Office	  oder	  in	  
Betrieben	  arbeiten	  oder	  gar	  krank	  sind.	  
Halten	  Sie	  Kontakt	  zu	  den	  Lehrpersonen	  und	  wenden	  sich	  bei	  Problemen	  an	  die	  
entsprechenden	  Ansprechpartner*innen.	  Geben	  Sie	  bitte	  bei	  Überforderung	  und	  Überlastung	  
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der	  Kinder	  direktes	  Feedback	  an	  die	  Klassenlehrkraft	  oder	  den	  Klassenvorstand/die	  
Klassenvorständin.	   

Die	  Lehrer*innen	  stehen	  den	  Eltern	  für	  pädagogische	  Fragen	  zur	  Verfügung,	  die	  den	  Unterricht	  
betreffen	  (z.	  B.	  Sprechstunde	  per	  E-‐Mail	  oder	  auch	  telefonisch).	  	  
	  
Ein	  mir	  persönlich	  wichtiger	  Aspekt	  ist	  die	  Gefahr,	  dass	  die	  soziale	  Schere	  zwischen	  gut	  
unterstützen	  Schüler*innen	  und	  jenen,	  denen	  diese	  Unterstützung	  fehlt,	  durch	  den	  
Fernunterricht	  noch	  größer	  wird.	  Hier	  werden	  wir	  -‐	  aber	  auch	  das	  Ministerium	  und	  die	  Politik	  -‐	  
gegensteuern	  müssen.	  	  

Wir	  haben	  bereits	  aus	  den	  bisherigen	  Rückmeldung	  Schlussfolgerungen	  und	  Konsequenzen	  für	  
die	  Zeit	  nach	  Ostern	  gezogen	  und	  werden	  weitere	  Adaptionen	  vornehmen.	  
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Unser	  aller	  Ziel	  ist	  es,	  unsere	  Schüler*innen	  und	  Schülern	  so	  zu	  unterstützen,	  dass	  sie	  mit	  dieser	  
außergewöhnlichen	  Situation	  gut	  zurande	  kommen	  und	  keine	  Nachteile	  erleiden!	  	  
Auch	  die	  nächsten	  Tage	  und	  Wochen	  werden	  nur	  dann	  gut	  gemeistert	  werden,	  wenn	  alle	  
Beteiligten	  umsichtig	  und	  flexibel	  agieren.	  	  

Jeder	  Klassenvorstand,	  jede	  Klassenvorständin	  wird	  am	  Mittwoch,	  15.4.	  um	  10:00	  eine	  
Klassenvorstands-‐Stunde	  über	  Video	  organisieren,	  in	  der	  alle	  Schüler*innen	  der	  Klasse	  
eingeladen	  werden.	  Themen	  sind	  neben	  dem	  allgemeinen	  klasseninternen	  Austausch	  v.a.	  die	  
Wochenplanung,	  und	  die	  Koordination	  der	  Aufgaben,	  etc.	  

Diese	  virtuelle	  KMB-‐Stunde	  soll	  danach	  an	  jedem	  Dienstag	  um	  10:00	  stattfinden,	  solange	  der	  
Fernunterricht	  andauert.	  

Neuer	  Stoff	  kann	  und	  soll	  nach	  Ostern	  durchgenommen	  werden;	  dabei	  ist	  darauf	  zu	  achten,	  
dass	  es	  nicht	  zu	  Überforderung	  kommt	  und	  die	  Schüler*innen	  eine	  Möglichkeit	  haben	  Fragen	  
zu	  stellen.	  
	  
Wie	  es	  dann	  nach	  Ostern	  in	  anderen	  Bereichen	  weiter	  gehen	  wird,	  wissen	  wir	  derzeit	  leider	  
noch	  nicht	  genau.	  z.B.:	  Wie	  werden	  die	  Jahresnoten	  zustande	  kommen?	  etc..	  
	  
Das	  Bildungsministerium	  will	  Kosten	  für	  aufgrund	  der	  Corona-‐Pandemie	  abgesagte	  mehrtägige	  
Schulveranstaltungen	  ersetzen,	  die	  im	  Zeitraum	  zwischen	  11.	  März	  und	  Ende	  des	  Schuljahrs	  
stattgefunden	  hätten.	  
	  
Ich	  werde	  Sie	  natürlich	  sofort	  informieren,	  sobald	  ich	  Genaueres	  zum	  Thema	  Notengebung,	  
Matura,	  etc.	  	  weiß.	  
	  
	  
Alles	  Gute!	  
	  
Wien,	  3.	  April	  2020	  

Mit	  freundlichen	  Grüßen	  
	  

Mag.	  Franz	  Dvoran	  
Direktor	  


