Direktion Gymnasium Gmunden
Keramikstraße 28, 4810 Gmunden
07612 64381-22, dir@gymgmunden.at

Gmunden, am 15. Nov. 2020

Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte,
liebe Schülerinnen und Schüler!

Wie sie den Medieninformationen entnommen haben, wird der Unterricht von
Di., 17. Nov. 2020 bis Fr., 4. Dez. 2020
für alle Schulstufen in Form von Distance-Learning durchgeführt.
Die Schule steht in dieser Zeit für die Betreuung von Schülerinnen und Schülern zur
Verfügung (07:55 – 13:25 Uhr, Tagesbetreuung für bisher angemeldete Schülerinnen und
Schüler bis 16:00 Uhr), wenn Sie als Eltern und Erziehungsberechtigte diese Betreuung
benötigen. Wenn Ihr Kind zur Betreuung an der Schule ist, unterstützen wir es, dass es am
angebotenen Online-Unterricht teilnehmen und diesem gut folgen kann.
Wir bitten Sie dringend, uns einen etwaigen Bedarf so bald wie möglich zu melden.
(Formular auf der Homepage: http://www.gymgmunden.at oder unter 07612 64381), damit
wir das nötige Personal dafür organisieren können.
Wir möchten Ihnen mit diesem Schreiben die wichtigsten Informationen über den
Unterricht und die Betreuung an unserer Schule in dieser Zeit zur Verfügung stellen.
Sollten Sie weitere Fragen haben, wenden Sie sich bitte per Email an dir@gymgmunden.at,
sekretariat@gymgmunden.at oder administration@gymgmunden.at bzw. telefonisch an
07612 64381.
Ich wünsche Ihnen alles Gute und bleiben Sie gesund,
Mit freundlichen Grüßen,

Dir. Dr. Rainer Leitner

UNTERSTUFE
Kann die Schülerin / der Schüler zur Betreuung in die Schule kommen?
Alle Kinder, die zu Hause betreut werden können, und keinen speziellen Förderbedarf haben, sollen
auch tatsächlich zu Hause bleiben.
Wir erheben ab sofort den Betreuungsbedarf über unsere Homepage (sie benötigen dazu die TeamsAnmeldedaten Ihrer Tochter bzw. Ihres Sohnes).
Eine Betreuung (von 07:55 – 13:25 Uhr) ist vorgesehen, wenn
• für Sie die Betreuung zu Hause nicht möglich ist,
• keine Möglichkeit besteht, mit einem entsprechenden Arbeitsplatz und Computer am
Onlineunterricht teilzunehmen,
• die Schülerin bzw. der Schüler Gefahr läuft, den Anschluss in der Klasse zu verlieren,
• oder es sonst die momentane Betreuungssituation oder psychische Belastung erfordert.
Bitte melden Sie uns die Wochentage, an denen Ihr Kind an der Schule Betreuung benötigt
unbedingt über das Onlineformular auf unserer Homepage.
Sollte sich kurzfristig Betreuungsbedarf ergeben, so setzen sie uns telefonisch (07612 64381) davon
in Kenntnis.

Findet die Tagesbetreuung statt?
Für Schülerinnen und Schüler, die zur Tagesbetreuung bisher angemeldet waren, besteht die
Möglichkeit, bei Bedarf die Betreuung bis 16:00 Uhr in Anspruch zu nehmen.
Wird die Sprechstunde der Lehrkräfte weiterhin angeboten?
Auch in dieser besonderen Situation sind die Lehrkräfte für die Eltern in der Sprechstunde erreichbar.
Dies Kontaktaufnahme erfolgt ausnahmslos über Teams (Chatfunktion – siehe weiter unten).
Wie läuft der Unterricht im Distance-Learning für die Unterstufe ab?
Der Unterricht startet online um 07:55 Uhr und läuft nach dem normalen Stundenplan ab.
Die Schülerinnen und Schüler melden sich am Programm Teams an, und nehmen an der
Besprechung mit der Fachlehrkraft im jeweiligen Team des Unterrichtsfaches teil.
Sie benötigen dazu am besten Kopfhörer und einen Computer (notfalls reicht fürs Erste auch ein
Handy), das mit dem Internet verbunden ist. Eine Kamera zur Übertragung ist nicht notwendig.
Am Beginn der Stunde bekommen die Schülerinnen und Schüler von der Lehrkraft (über Video, Ton
oder per schriftlicher Nachricht) einen Input von max. 15 Minuten (1. Klassen) bis max. 25 Minuten (4.
Klassen), den Rest der Stunde arbeiten Sie an den Aufgaben, die sie hier erhalten haben. Am Ende
der Unterrichtseinheit kann die Lehrkraft noch eine kurze Zusammenfassung mit den Schülerinnen
und Schülern besprechen.
Die Anwesenheit der Schülerinnen und Schüler wird zu Beginn der Stunde kontrolliert. Uns ist
bewusst, dass es auch zu technischen Problemen kommen kann. Wir bitten die Schüler*innen, uns
dies mitzuteilen.
Im Krankheitsfall oder wenn die Schülerin oder der Schüler nicht am Unterricht teilnehmen kann, ist
die Schule weiterhin von den Eltern in der Früh zu verständigen (Telefon Sekretariat 0 7612 64381
oder direkt über WebUntis), die Entschuldigungen werden im Dezember in schriftlicher Form
nachgereicht.
Zur Orientierung werden die Wochenpläne in der SOLApp in den nächsten Tagen bei Bedarf
angepasst, damit hier die Inhalte der veränderten Situation entsprechen.

Wie erfolgt die Kommunikation im Unterricht über Teams?
Die zentrale Plattform für den Unterricht ist „Microsoft Teams“. Alle Schülerinnen und Schüler sind
mit dieser, für sie kostenlosen, Software vertraut und sind im Besitz der Zugangsdaten. Bei
Schwierigkeiten wenden Sie sich bitte an administration@gymgmunden.at.
1. Arbeiten im Team des Unterrichtsfaches
z.B. 2021_M_1f_MLE
Das Team eines Faches (bezeichnet mit Schuljahr, Fach bzw. KV, Klasse und Lehrkraft)
enthält mindestens drei so genannte Kanäle: Allgemein, Chat und SOLA.
Was hier geschrieben wird, ist für die ganze Klasse / Gruppe sichtbar
Kanal Allgemein
Der Fachlehrer schreibt im Chat des Kanal "Allgemein", was zu tun ist.
> Dateien < Hier finden sich die Arbeitsblätter, usw. im Ordner „Kursmaterialien“
> Aufgaben < Hier befinden sich die zu erledigenden Aufgabestellungen mit dem zugehörigen
Abgabetermin
Kanal Chat
In den Pausenzeiten können sich die Schüler*innen hier durch Posten von Nachrichten unterhalten
und in Kontakt kommen. Das zentrale Team für die Pausenkommunikation ist das „KV-Team“
Kanal SOLA
Fragen, die bei der Arbeit an den SOLA-Plänen auftauchen, werden in diesem Kanal gestellt. Der
Lehrer kann hier antworten, diese Antworten sind für die ganze Klasse/Gruppe sichtbar
2. Chat mit der Lehrkraft
Um mit dem Klassenvorstand, der Fachlehrkraft oder mit Mitschülerinnen und
Mitschülern direkt zu kommunizieren, verwendet man die Chatfunktion.
Was hier geschrieben wird, ist ausschließlich für die angeschriebenen Chatteilnehmer
sichtbar. Hier können, ähnlich wie in WhatsApp, auch kleine Gruppen, untereinander
kommunizieren.

Wie kommt man zu einem neuen Passwort für Teams?
Melden Sie sich auf einem Internetbrowser (Firefox, Edge, Safari, etc.) auf der Seite:
https://portal.office.com an.
Geben Sie Schulemailadresse der Schülerin bzw. des Schülers ein und klicken Sie auf weiter.

Sollten Sie dennoch Schwierigkeiten haben, schreiben Sie bitte per Email an
administration@gymgmunden.at.

Was passiert in der SOLA-Stunde?
In der SOLA Stunde sind die Schülerinnen und Schüler keiner bestimmten Lehrkraft zugeteilt. Sie
arbeiten alleine an ihren SOLA-Aufträgen aus den Wochenplänen (online über
https://sola.gymgmunden.at kontrollieren, ob sich Änderungen ergeben haben).
Wenn Fragen zu den SOLA-Aufträgen auftauchen, werden diese im Kanal SOLA von den
Fachlehrkräften beantwortet.
Im SOLA-Kanal können sich auch die Mitschülerinnen und Mitschüler an der Lösung und
Beantwortung auftretender Fragen beteiligen.

Was passiert in der Schlüsselkompetenz-Stunde?
Die Schlüsselkompetenzstunde wird in der Zeit des Distance-Learning zu einer
Kommunikationsstunde mit dem Klassenvorstand bzw. der Klassenvorständin.
Werden Schularbeiten oder Tests stattfinden?
Nein. Sowohl Schularbeiten als auch Tests werden auf den Dezember verschoben, dabei wird
berücksichtigt, dass die Schülerinnen und Schüler bei ihrer Rückkehr an die Schule nicht überlastet
werden.
Wie viel neuer Stoff wird durchgemacht?
Der Input der Lehrkraft beschränkt sich auf die ersten 15 Minuten (1. Klassen) bis max. 25 Minuten (4.
Klassen) der Unterrichtseinheit.
So wird eine sinnvolle Mischung aus Wiederholung von bisher Gelerntem aber auch kleine Portionen
von weiterführenden Inhalten erreicht.
Kann die Schule einen Leihcomputer zur Verfügung stellen?
Derzeit haben wir bereits 20 Leihcomputer an die Schülerinnen und Schüler ausgegeben. Weitere 20
Geräte werden hoffentlich bald an unserer Schule eintreffen, derzeit haben wir nur noch eine geringe
Zahl an Geräten zur Verfügung.
Bitten wenden Sie sich diesbezüglich an unser Sekretariat (07612 64381).
Wie läuft der Unterricht am Mo., 16.11.2020 ab?
Der Unterricht findet laut Stundenplan statt. Der Unterricht endet für alle Klassen spätestens um
13:25 Uhr.
Die SOLA-Stunde (4. Einheit) ist als KV-Stunde geplant.

Können Unterrichtsmaterialen ab Di., 17.11.2020 noch von der Schule geholt werden?
Grundsätzlich sollen die Schülerinnen und Schüler ihre gesamten benötigten Unterrichtsmaterialien
(Hefte, Bücher, Mappen, …) am Mo., 16.11.2020 mit nach Hause nehmen (bitte Taschen mitbringen!).
Sollte es nötig sein, nach Mo., 16.11.2020 weiteres Unterrichtsmaterial von der Schule abzuholen, so
ist dies in der Zeit von 08:00 – 12:00 Uhr möglich. Die Schule ist allerdings versperrt, bitte am
Haupteingang läuten.

Wien, 14.11.2020

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte!

Die Entwicklung der Covid-19-Infektionen hat dazu geführt, dass neuerlich ein harter
Lockdown in Österreich notwendig ist. Damit das Gesundheitssystem weiter funktionieren
kann und die Versorgung der Menschen in den Spitälern gewährleistet ist, müssen sämtliche
gesellschaftlichen Bereiche einen Beitrag leisten: Geschäfte müssen wieder geschlossen
werden, Dienstleistungen wie ein Friseurtermin müssen unterbleiben, Kontakte im
öffentlichen Raum und in den Betrieben müssen durch weitgehendes Homeoffice vermieden
werden.
Auch die Schule ist von diesen Maßnahmen betroffen.
Ab Dienstag, den 17. November 2020, findet an den Volksschulen, den Mittelschulen, der
AHS-Unterstufe und den Polytechnischen Schulen nur mehr ein eingeschränkter Betrieb mit
Lernbegleitung statt. Alle Kinder und Jugendlichen, die zu Hause betreut werden können und
keinen speziellen Förderbedarf haben, sollen auch tatsächlich zu Hause bleiben.
Für alle Kinder, die eine Betreuung benötigen, wird es jedoch Lernbegleitung in Kleingruppen
geben. Auch Kinder, die zu Hause keinen geeigneten Platz zum Lernen haben, können in die
Schule kommen und dort in Lernstationen ihre Home-Schooling-Aufgaben machen.
Besonders wichtig ist mir, dass jene Kinder und Jugendlichen gut betreut werden, die sich in
einzelnen Gegenständen schwertun oder spezielle Förderung brauchen. Sie werden von den
Lehrkräften aktiv aufgefordert werden, in die Schule zu kommen, damit sie keinen
Lernrückstand aufbauen und den Anschluss an die Klasse nicht verlieren.
Ab Montag, den 7. Dezember, startet dann der normale Schulbetrieb wieder.
Sie können einen wichtigen Beitrag dazu leisten, damit der Lockdown die gewünschte
Wirkung zeigt: Bitte reduzieren auch Sie Ihre privaten Kontakte in dieser Zeit, und bitte
lassen Sie Ihre Kinder möglichst auch in der Freizeit bei sich zu Hause, auch wenn dies allen
schwerfällt und insbesondere für Jugendliche eine Belastung darstellt.
Im Beiblatt finden Sie Tipps und Hinweise, damit Sie diese drei Wochen Home-Schooling gut
bewerkstelligen können. Ein Hinweis ist mir aber besonders wichtig: Wenn Ihnen oder Ihren

Kindern die Decke auf den Kopf fällt, dann lassen Sie Ihr Kind am besten vorübergehend
wieder zur Schule gehen. Ein oder zwei Tage sind oft schon eine große Entlastung.
Alle näheren Informationen zum Home-Schooling und zu den Anmeldeformalitäten für die
Lernbegleitung bzw. Lernstationen am Standort erhalten Sie direkt von Ihrer Schule.
Ich wünsche Ihnen und Ihrer Familie alles Gute in dieser schwierigen Zeit!

Ihr

Heinz Faßmann
Bundesminister für Bildung, Wissenschaft und Forschung

Wien, 14.11.2020

Informationen für Eltern und Erziehungsberechtigte
Digitale Kommunikation und Digitales Lernen
Klären Sie mit Ihrer Schule noch einmal die Kommunikationswege und wie die
Unterrichtsmaterialien übermittelt werden
•

Im Bundeschulbereich steht allen Schülerinnen und Schülern das Portal Digitale Schule
(www.pods.gv.at) zur Verfügung.

•

Auf dem Serviceportal Distance Learning (https://serviceportal.eeducation.at/) stehen
QuickGuide-Videos zur Nutzung der gängigen Lernplattformen auch für Sie zur
Verfügung, falls Sie sich informieren möchten, wie die Lernplattformen bedient werden.

Virtuelle Sprechstunde
•

Wenn die Voraussetzungen gegeben sind, nutzen Sie die Möglichkeit zu virtuellen
Sprechstunden über Videokonferenz.

Elektronische Schulbücher
•

Zum Lernen zu Hause können unter www.digi4school.at elektronische Schulbücher
genutzt werden. Ihre Schule kann die Codes zur Nutzung nachbestellen.

Materialien aus Eduthek und Edutube
•

Ergänzend stehen rund 6.000 Übungsmaterialien über www.eduthek.at und rund 800
Lernvideos über www.edutube.at zur Verfügung.

Tipps zur Gestaltung des Alltags beim Distance-Learning
•

Stehen Sie wie gewohnt an einem Arbeits- und Schultag auf, und wecken Sie auch Ihre
Kinder wie gewohnt. Behalten Sie Ihre Alltagsroutinen bei (Duschen, Anziehen,
Frühstücken etc.).

•

Versuchen Sie für Ihre Kinder einen separaten, ruhigen Arbeitsplatz zu schaffen, der
diesen für die gesamte Zeit zur Verfügung steht. Lern- und Spielräume sollten wenn
möglich getrennt werden.

•

Versuchen Sie einen täglichen Ablauf zu Hause zu finden, den Sie gemeinsam mit Ihren
Kindern festlegen. Struktur ist besonders wichtig für das Lernen zu Hause. Planen Sie
auch Lernpausen ein.
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Hilfestellungen bei Problemlagen
•

Stellen Sie sicher, dass ihr Kind und auch Sie zuverlässig von den Lehrpersonen erreicht
werden können und kontaktieren Sie bitte von sich aus die jeweilige Lehrperson, wenn
sich Ihr Kind überfordert fühlt oder sich bei Lerninhalten nicht mehr auskennt.

•

Wenn Sie das Gefühl haben, dass Sie oder Ihr Kind eine Unterstützung zur Bewältigung
der herausfordernden Situation brauchen, wenden Sie sich an die zuständige
schulpsychologische Beratungsstelle (Kontaktdaten siehe
www.schulpsychologie.at/kontakt) oder – in Akutsituationen – auch an die
Telefonhotline Rat auf Draht, die unter der Telefonnummer 147 rund um die Uhr aus
ganz Österreich erreichbar ist.

•

Möglichkeiten der persönlichen Lernunterstützung durch „digitale Buddies“ für Ihr Kind
finden Sie hier: https://weiterlernen.at/digitale-buddies

Ansprechpersonen
Bei Fragen zum Schulbetrieb und Corona stehen österreichweit die Corona-Hotline des
Bildungsministeriums unter der Nummer 0800 21 65 95 (Mo-Fr von 8.00-16.00 Uhr) und das
Bürger/innenservice des BMBWF unter 0800 20 56 76 (Mo-Fr von 9.00-16.00 Uhr) zur Verfügung.

In den einzelnen Bundesländern werden Sie bei den Hotlines der Bildungsdirektionen gut
beraten. Diese finden Sie hier: www.bmbwf.gv.at/hotlines .
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