NEWSletter
Sehr geehrte Eltern!

Seit nunmehr einiger Zeit befindet sich unser Land in einem Ausnahmezustand. Ein Zustand, der
auch das Bildungssystem massiv betrifft. Wir arbeiten seither mit Home Schooling und leben damit
ein Modell, das alle Beteiligten vor große Herausforderungen stellt.
Wir alle stellen uns jedoch den neuen Aufgaben und versuchen, täglich uns an die Lage anzupassen.
Diese besondere Situation möchte ich zum Anlass nehmen, mich bei unseren wichtigsten Partnern
im Schulbereich zu bedanken. Das sind in erster Linie Sie, geschätzte Eltern. Sie begleiten Ihre Kinder
auf ihrem Lernweg, Sie agieren mit Geduld und organisatorischen Fähigkeiten, Sie haben Verständnis
für die Anlaufschwierigkeiten. Vor allem bewerkstelligen Sie auch die Gesprächsführung im Unterricht Ihrer jüngeren Kinder. Dieser so wichtige Austausch im Lernprozess zwischen Lehrenden und
Schülerinnen und Schülern hat sich für uns auf Mitteilungen über digitale Medien beschränkt. Der
Teil wird nun von Ihnen bestritten, dafür sind alle Lehrkräfte unserer Schule dankbar und wollen Sie gern unterstützen und Ihnen
zur Verfügung stehen, sei es durch passende Aufgabenstellungen oder durch Beratung (z.B. per Mail oder SchoolFox).
Die zweite Gruppe, die ich in meine Dankesworte einschließen möchte, sind Ihre Kinder, unsere Schülerinnen und Schüler. Sie leisten hervorragende Arbeit, erledigen ihre Aufgaben verlässlich und halten sich zumeist an Vorgaben und Termine.
Die jüngeren Lernenden meistern dies bestimmt mit Ihrer Hilfestellung, wobei sich die älteren durch ihre Verantwortung und die
Autonomie bei der Organisation von Lernprozessen auszeichnen. Die Rückmeldungen der Lehrkräfte sind allesamt positiv und machen mich stolz auf unsere Schülerinnen und Schüler.
Unsere Lehrkräfte verwenden unterschiedliche Plattformen (z.B. Moodle, Microsoft Teams). Dies hat auch den Vorteil, dass einer
etwaigen Überlastung der jeweiligen Plattform vorgebeugt wird. Wichtig ist, dass auf diesen Plattformen ein reger Austausch zwischen Schülerinnen und Schülern und Lehrerkräften stattfinden kann und soll.
So schwierig die derzeitige Lage auch sein mag – wir wollen hoffen, dass die jungen Menschen gerade jetzt einen wichtigen Schritt
in Richtung lebenslanges, eigenverantwortliches Lernen setzen.
Es ist mir persönlich ein großes Anliegen, Sie in diesen Tagen auf dem Laufenden zu halten, sobald es neue offizielle Verlautbarungen oder Botschaften gibt.
Aus diesem Grund habe ich mich in diesem Newsletter bemüht, verschiedene für Sie vielleicht interessante und relevante Informationen kompakt zusammenfassen.
So finden Sie unter anderem die offiziellen Links zu den Seiten des Unterrichtsministeriums oder, diesem Newsletter beigefügt,
Broschüren des Ministeriums bezüglich Sonderbetreuungszeit oder gesetzlicher Regelungen hinsichtlich der Auswirkungen von
Corona auf die Familiensituation.
Wie Sie bestimmt wissen, ist die Schule derzeit nicht „geschlossen“, es gibt einen Journaldienst (Mo-Fr 8-12h), der für Sie telefonisch oder per Mail erreichbar ist.
Ich kann Ihnen zu diesem Zeitpunkt noch nicht sagen, wann die Schule wieder zur gewohnten Routine zurückkehren kann. Was
mich aber im Moment sehr positiv und optimistisch in die Zukunft blicken lässt, ist die Tatsache, dass wir unseren schulischen Weg
als Schulgemeinschaft gehen. Gemeinsam werden wir diese Ausnahmesituation und all ihre Belastungen meistern.
Ich freue mich schon heute darauf, alle Vertreter unserer Schulgemeinschaft wieder am Bundesgymnasium Babenbergerring begrüßen zu dürfen, vielleicht sogar mit Ihnen bei einer Schulveranstaltung plaudern zu können.
Einstweilen wünsche ich Ihnen alles Gute, Gesundheit und die notwendige Kraft, diese für uns alle fordernde Zeit zu meistern.
Mit den besten Grüßen
Dir. HR Mag. Maria Kornfeld
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Auf der Website des Ministeriums für Bildung, Wissenschaft und Forschung finden Sie unter
https://www.bmbwf.gv.at/Ministerium/Informationspflicht/corona.html
die wesentlichen Informationen zum Status quo aller Schultypen und zur Fernlehre. Die Bearbeitung der von den Lehrkräften ausgegebenen bzw. ausgesendeten Übungs- und Vertiefungsmaterialien ist für die Schüler/innen verbindlich und fließt in die Mitarbeitsbeurteilung ein.
Zusätzlich bietet das Ministerium unter
https://www.bmbwf.gv.at/Themen/schule/beratung/corona.html
Antworten auf häufig gestellte Fragen sowie für Eltern und Schüler/innen eine umfangreiche
Materialien- und Linksammlung zur Unterstützung bei der Fernlehre.


Das Bundesministerium für Arbeit, Familie und Jugend informiert in dem beiliegenden PDFDokument über häufig gestellte Fragen rund um die Sonderbetreuungszeit, die die Arbeitnehmer
unter bestimmten Voraussetzungen nun nehmen können. Anhang PDF Sonderbetreuungszeit
Außerdem finden Sie anbei ein PDF-Dokument des Bundesministeriums für Arbeit, Familie und
Jugend, das wesentliche Informationen zu den Auswirkungen der aktuellen Situation auf die Familien beinhaltet: Darin geht es unter anderem um das Kinderbetreuungsgeld, die Familienbeihilfe,
Eltern-Kind-Zentren und Familienberatungsstellen, digitale Schulbücher oder Schülerfreifahrt .
Anhang PDF Auswirkungen Familien Broschüre


Bundesminister Heinz Faßmann hat am 23.März in einem offenen Brief an die Maturantinnen und
Maturanten bekannt gegeben, dass die Zentralmatura voraussichtlich zwei Wochen verspätet, am
19. Mai, beginnen wird. Anhang PDF Brief

