Eltern-Info vom 15.11.2020:
Sehr geehrte Eltern / sehr geehrte Erziehungsberechtigte!
Wie Sie sicher aus den Medien entnommen haben bzw. wie Sie dem Begleitschreiben des Hr.
BM Fassmann entnehmen können, kommt es ab Dienstag, 17.11.2020 auch zu einem
„eingeschränkten Schulbetrieb mit Lernbegleitung“ in den Unterstufen. Diese Form des
Unterrichts ist zunächst bis 6.12.2020 vorgesehen – sollte sich an diesem Datum etwas
ändern, werden Sie natürlich rechtzeitig informiert!
Für alle Unterstufen-SchülerInnen, deren Eltern berufstätig sind und / oder für die aus einem
anderen wichtigen Grund eine Betreuungsmöglichkeit zuhause nicht gegeben ist, steht die
Schule natürlich offen! In der Schule erfolgt während der Zeit des verordneten ortsungebunden
Unterrichts aber kein Unterricht im herkömmlichen Sinn, es ist lediglich die Möglichkeit einer
pädagogischen Betreuung vorgesehen. Um an dieser Betreuung am BRG 18 teilnehmen zu
können, ist eine vorhergehende Anmeldung zwingend notwendig. Nur so ist eine Planung
der Einrichtung der Betreuungsgruppen möglich.
Das entsprechende Anmeldeformular für die Woche von 17.11.2020 bis 20.11.2020 finden
Sie ab sofort auf unserer Homepage.
Eine Anmeldung zur Betreuung in der Schule ist dabei für einzelne Tage, aber auch für eine
komplette Woche möglich. Die Betreuung wird für den Zeitraum angeboten, an dem am
jeweiligen Tag stundenplanmäßig Vormittags-Unterricht angesetzt wäre (also längstens bis
13:50 Uhr).
Eine Anmeldung für den Nachmittag ist nur dann möglich, wenn Ihr Kind auch bisher bereits
für die NMB angemeldet war.
SchülerInnen mit Lerndefiziten oder SchülerInnen, die zuhause nur eingeschränkt oder gar
nicht Zugang zu einem IT-Endgerät haben, legen wir die Teilnahme an der pädagogischen
Betreuung explizit nahe!
Montag, 16.11.2020, ist ein „normaler Unterrichtstag“ – die SchülerInnen werden auf das
Distance Learning und die damit verbundenen Regeln nochmals explizit hingewiesen.
Ab Montag, 16.11.2020, muss im Schulgebäude von allen Personen ausnahmslos zu jeder
Zeit ein MN-Schutz getragen werden (auch in den Klassen, während des Unterrichts)!
Unverbindliche Übungen sind in der Zeit zwischen 17.11.2020 und 6.12.2020 ausgesetzt! In
dieser Zeit vorgesehene Schularbeiten müssen entfallen und werden zu einem späteren
Zeitpunkt neu terminisiert!
Bitte schauen Sie in den kommenden Tagen vermehrt auf die Homepage – hier sind jeweils
die wichtigsten Informationen für Sie aufbereitet!

Ich bin überzeugt, dass wir den eingeschränkten Schulbetrieb in den kommenden 15
Unterrichtstagen in einem gemeinsamen Bemühen auch unter erschwerten Bedingungen
effizient aufrechterhalten werden!
Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien alles erdenklich Gute, bleiben Sie gesund
Mag. Peter Brugger
Direktor BRG 18
bru@rg18.ac.at
01/4055381

