Geschätzte Eltern und Erziehungsberechtigte!
Ein schwieriges Jahr geht zu Ende. Wir waren alle vor Herausforderungen gestellt, die wir
uns so nicht vorstellen konnten. Von einem Tag auf den anderen mussten wir die Schule
schließen und die Kinder beim Lernen daheim begleiten. Unsere Schüler*innen haben das,
den Umständen entsprechend, gut geschafft! Kinder und Jugendliche sind Gott sein Dank
noch sehr flexibel und anpassungsfähig. Am schwierigsten ist für sie sicher, wenn sie
merken, wie besorgt die Welt um sie herum ist.
Als Familien waren Sie alle sehr gefordert, Rahmenbedingungen für das Lernen daheim zu
schaffen, den Kindern zu helfen und vielleicht auch selber dabei im Home-Office zu arbeiten.
Danke für den Einsatz für Ihr Kind!
Wie Sie den Medien wahrscheinlich schon entnommen haben, starten wir auch im Jänner
wieder mit Distance-Learning. Ab 7. Jänner werden die Schüler*innen wieder
Arbeitsaufträge via LMS bekommen. Das Distance- Learning dauert bis 15. Jänner 2021. Bei
Fragen zu den Arbeitsaufträgen wenden Sie sich bitte an die Lehrer*innen.
Natürlich bieten wir auch wieder Betreuung an. Falls Sie arbeiten müssen oder Ihr Kind das
selbstständige Organisieren der Lernaufträge nicht gut schafft, melden Sie es zur Betreuung
an.
Geben Sie dem Klassenvorstand bis Mittwoch Bescheid, wenn Sie Betreuung brauchen.
Ab 2. Jänner 2021 können Sie über unser Schulhandy (0664/ 99485710) oder E-Mail
(nms.guessing@bildungsserver.com) ebenfalls noch Betreuungsbedarf melden.
Das Schuljahr ist herausfordernd, aber wir sind mit dem Lernstoff noch im Soll. Durch die
verschiedenen Maßnahmen war in diesem Schuljahr vieles nicht möglich.
Sportveranstaltungen, Ausflüge, Exkursionen, Theater, Lesungen oder Vorträge mussten
entfallen. All das sind natürlich wichtige Angebote, um den Schulalltag für die Schüler*innen
abwechslungsreich zu gestalten und das Gelernte mit der Lebenswelt zu verbinden. In
diesem Schuljahr konzentrieren wir uns aber rein auf das Lernen und ich bin sicher, dass die
Schüler*innen auch in diesem Schuljahr die wesentlichen Ziele des vorgesehenen Lehrplans
erreichen können!
Auch im neuen Jahr werden uns die Maßnahmen zur Bekämpfung der Pandemie noch
begleiten. Die Gesundheit unserer Familien muss uns weiter ein wichtiges Anliegen sein. Wir
versuchen die verschiedenen Maßnahmen mit Umsicht umzusetzen. Ich bin optimistisch,
dass sich die Lage bis zum Sommer wieder entspannen wird. Bis dahin ersuche ich Sie, zum
Wohle Ihrer Kinder und im Sinne unserer Gemeinschaft, den Weg gemeinsam mit uns zu
gehen.
Ich möchte mich nochmals für die gute Zusammenarbeit und Unterstützung im
abgelaufenen Jahr bedanken.
Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien ein besinnliches Weihnachtsfest und alles Gute, vor
allem Gesundheit für das neue Jahr!
Mit freundlichen Grüßen
Martina Bugnits, Schulleiterin

