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 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.
Sollte das Telefon nicht besetzt sein, sprechen Sie uns bitte aufs Band, die Anmeldung wird
verlässlich bearbeitet.

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 in schriftlicher Form nachgereicht.

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.
Zur Beantwortung der Fragen sind die stundenplanmäßigen SOLA-Stunden der Lehrkräfte
vorgesehen. Wir möchten ausdrücklich darauf hinweisen, dass es nicht vorgesehen ist, die SOLAFragen auch außerhalb dieser Zeiten zu beantworten.
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?
Keine Schularbeiten in der Unterstufe im Lockdown.
Sowohl Schularbeiten als auch Tests wurden bereits 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 30 Leihcomputer an die Schülerinnen und Schüler ausgegeben. Weitere
Geräte stehen zur Verfügung.
Bitten wenden Sie sich diesbezüglich an unser Sekretariat (07612 64381).
Können Unterrichtsmaterialen ab Do., 7.1.2021 noch von der Schule geholt werden?
Sollte es nötig sein, 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.

OBERSTUFE
Wie läuft der Unterricht in der Oberstufe ab?
Der Unterricht an der Oberstufe wir genau in der Form fortgesetzt, wie er bisher schon organisiert
wurde.
Um Lernrückstände aufzuholen oder Schularbeiten nachzuholen, ist es weiterhin gestattet, kleine
Gruppen von Schüler*innen an die Schule zu holen. Diese Termine werden persönlich mit den
Schülerinnen und Schülern vereinbart.

